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«Das Unternehmen wird entschuldigt»

«Zeus ist es, der dich geraubt hat; du bist die irdische Gattin des unbesiegten Gottes; unsterblich wird dein Name wer-
den, denn der fremde Weltteil, der dich aufgenommen hat, heisst hinfort Europa.» Mit diesen Worten der Liebesgöttin
Aphrodite beschliesst Gustav Schwab die Sage um die Entführung der Europa.

Heute liegt Europa auf einem Streckbett, an dem die Schrauben in West und Ost täglich fester angezogen wer-
den. Dieses Heft versucht in das fürchterliche geistige Vakuum, welches die masslosen Herrschaftsansprüche des Ostens
wie des Westens erzeugen, Gedanken zu giessen, die vorsichtig auf ein anderes, vielleicht in der heutigen Situation uto-
pisch erscheinendes Europa hinweisen. Es werden aber hier keine Szenarien entworfen, Varianten vorgestellt oder com-
puter simulierte Modelle zusammengefasst, sondern Zusammenhänge aufgesucht, die sowohl über die materialistische
und klassische Geschichtsschreibung als auch die mündliche (sog. Oral History) hinausgehen.

*
. Zeitschriften bilden eine Brücke zwischen Autoren und Lesern. Diese Brücke wird aber kaumje überschritten. Eine Zeit-
schrift wie KASP AR HA USER, die keine wirtschaftliche Macht be-rücksichtigen muss und ganz auf die Unterstützung
ihrer Leser angewiesen ist, sollte diese Brücke begehbar machen.

Wir wollen versuchen, zum Erscheinen der 3. Nummer im Frühjahr 1983 eine Autoren-Redaktoren-Leser-Ta-
gung zu veranstalten. Wer interessiert ist, an dieser Tagung teilzunehmen, melde sich bitte bis Ende Januar 1983 bei der
Redaktion, wenn möglich mit einer kurzen Stellungnahme, was er oder sie von einer solchen Tagung erwartet, damit wir
das Programm auf Wünsche und Anregungen nach Möglichkeit abstimmen können.

*
Wir haben den Abonnements- und den Einzelheftpreis mit dieser Nummer erhöht. Die Tatsache, dass mit dieser Erhö-
hung nur die Herstellungs- und ein Teil der sehr bescheidenen Werbekosten bezahlt werden können, scheint uns den
neuen Preis zu rechtfertigen. Kein einziger Autor dieses Heftes hat ein noch so bescheidenes Honorar erhalten (dasselbe
gilt auch für die redaktionelle Arbeit). Wir sind leider vorläufig dazu gezwungen, die materielle Entwertung geistiger Ar-
beit zu befördern. Über dieses Thema soll an der Autoren- Redaktoren- Leser- Tagung gesprochen werden.

Jonathan Stauffer und Taja Gut
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Novalis

MONOLOG

Es ist eigentlich um das Sprechen und Schreiben eine närrische Sache: das rechte
Gespräch ist ein bloßes Wortspiel. Der lächerliche Irrthum ist nur zu bewundern. daß die
Leute meinen - sie sprächen um der Dinge willen. Gerade das Eigenthümliche der
Sprache. daß sie sich blos um sich selbst bekümmert. weiß keiner. Darum ist sie ein so
wunderbares und fruchtbares Geheimniß. - daß wenn einer blos spricht. um zu spre-
chen. er gerade die herrlichsten. originellsten Wahrheiten ausspricht. Will er aber von
etwas Bestimmten sprechen. so läßt ihn die launige Sprache das lächerlichste und
verkehrteste Zeug sagen. Daraus entsteht auch der Haß. den so manche ernsthafte Leute
gegen die Sprache haben. Sie merken ihren Muthwillen. merken aber nicht. daß das
verächtliche Schwatzen die unendlich ernsthafte Seite der Sprache ist. Wenn man den
Leuten nur begreiflich machen könnte. daß es mit der Sprache wie mit den mathemati-
schen Formeln sei - Sie machen eine Welt für sich aus - Sie spielen nur mit sich selbst.
drücken nichts als ihre wunderbare Natur aus. und eben darum sind sie so ausdrucksvoll
- eben darum spiegelt sich in ihnen das seltsame Verhältnißspiel der Dinge. Nur durch
ihre Freiheit sind sie Glieder der Natur und nur in ihren freien Bewegungen äußert sich die
Weltseele und macht sie zu einem zarten Maaßstab und Grundriß der Dinge. So ist es
auch mit der Sprache - wer ein feines Gefühl ihrer Applicatur. ihres Takts. ihres musikali-
schen Geistes hat. wer in sich das zarte Wirken ihrer innern Natur vernimmt. und danach
seine Zunge oder seine Hand bewegt. der wird ein Prophet sein. dagegen wer es wohl
weiß. aber nicht Ohr und Sinn genug für sie hat. Wahrheiten wie diese schreiben. aber
von der Sprache selbst zum Besten gehalten und von den Menschen. wie Cassa nd ra von
den Trojanern. verspottet werden wird. Wenn ich damit das Wesen und Amt der Poesie
auf das deutlichste angegeben zu haben glaube. so weiß ich doch. daß es kein Mensch
verstehn kann. und ich ganz was albernes gesagt habe. weil ich es habe sagen wollen. und
so keine Poesie zu Stande kommt. Wie. wenn ich aber reden müßte? und dieser Sprach-
trieb zu sprechen das Kennzeichen der Eingebung der Sprache. der Wirksamkeit der
Sprache in mir wäre? und mein Wille nur auch alles wollte. was ich müßte. so könnte dies
ja am Ende ohne mein Wissen und Glauben Poesie sein und ein Geheimniß der Sprache
verständlich machen? und so war' ich ein berufener Schriftsteller. denn ein Schriftsteller
ist wohl nur ein Sprachbegeisterter? -



Kaj Skagen

Wege

Einige laufen in gelben Pyjamas, mit Hängezöp-
fen und Rasseln durch die Straßen, andere murmeln
unablässig ein Mantra vor sich hin; der eine starrt
konzentriert auf eine Streichholzschachtel oder ein
Weizenkorn, ein anderer läßt sich zusammen mit
kosmischer Energie in einen Kasten oder mit wild-
fremden Menschen in einen ausgepolsterten Keller-
raum sperren, und tags darauf kommt er mit einem
gebrochenen Arm und seligem Lächeln wieder her-
aus; sei es nun San Francisco oder Fevik, überall
hockt ganz bestimmt irgendeine magere Gestalt,
bloß eine Windel umgebunden und die Beine so
unter sich verwickelt, daß sie riskiert, falls die Mus-
keln sich versteifen, sich den Rest ihres Lebens elend
als eine Kreuzung von Mensch und Brezel hinzu-
schleppen. Und keiner, der an einem Samstagvor-
mittag sich auf die Kar! Johan hinauswagt, hat auch
nur die geringste Garantie, nicht von einem jungen
Mann angepeilt zu werden, der unausweichlich auf
dich zu hält, zwei verzehrende, pechschwarze
Augen Millimeter nur vor deine eigenen plaziert
und mit glatter, al liebender Stimme fragt:

- Verzeihung, aber möchten Sie wissen, wie die
Welt erlöst werden kann?

Und wer dies absonderlich findet, ist selbst ab-
sonderlich im Kreis, in dem der Mann mit den
verzehrenden Augen verkehrt. In einem. Raum, wo
alle einen kahlgeschorenen Schädel und Windeln
tragen, braucht es nichts als ein bißchen Haar auf
dem Kopf und ein ganz gewöhnliches Hemd, um ein
Freak zu werden. Als die Erde noch flach war,
wurde man verbrannt, wenn man fand, sie sei rund
wie eine Apfelsine, und sollte die Zeit kommen, da
die Mehrzahl weiß, daß unsere armselige Erdkugel
tatsächlich eine Apfelsine ist, oder ein Camembert,
oder von mir aus auch eine Büroklammer, oder was
immer, ja, da wird derjenige zum Idioten, der noch
immer von Chlor, Schwefel, Jod, Kalzium und
Eisen faselt.

Einstmals sorgten der Papst und die Priester
dafür, daß ein solches Chaos uns nicht die Welt
ruinierte. Was sie sagten, oder was schwarz auf weiß
in Der Heiligen Schrift stand, das war die ganze und
volle Wahrheit, und wer nicht daran glaubte, wurde
gebraten, entweder auf einem von uns selbst aufge-
schichteten Holzstoß, oder dann halt jenseits im
Höllenfeuer.

Nachdem diese Ordnung dazu geführt hatte, daß
ganz Europa nach verbranntem Fleisch roch, wech-
selte die Vorherrschaft von der Kirche auf die Uni-
versitäten, Laboratorien, Auditorien über: Was
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nicht wissenschaftlich untersucht werden konnte,
d. h. alles, woran die Mehrheit in der jeweilig vor-
herrschenden Forschertradition nicht glaubte, war
und blieb reines Wischiwaschi.

Kar! Marx' Nachfolger lernten von beiden Arten,
die Welt in den Senkel zu stellen. Die kommunisti-
sche Partei wurde zur Kirche für eine wissenschaftli-
che Religiosität, wo nichts fehlte: der Parteivorsit-
zende als Papst, die Geschichte als Gott, Marx als
Evangelist, Lenin als Apostel, der Himmel auf der
Krim, die Hölle in Sibirien und die Inquisition trägt
alle möglichen Namen, von OGPU, GPU, NKWD,
MWD, MGB bis hin zum KGB heute.

Auch so lassen sich Meinungsverschiedenheiten
bereinigen.

Anläßlich des trinitarischen Streits vor etlichen
hundert Jahren gingen die Bischöfe in einer Synode
bereits mit Stöcken aufeinander los; der eine Flügel
jagte den andern in die Flucht und beschloß danach
in Frieden, Ruhe und Einmütigkeit, ob Gott einer,
zwei oder drei sei.

Wer am stärksten dreinschlägt, hat recht.
Was uns hingegen betrifft, so gilt in unserem Teil

der Welt, selbst in der fortschrittlichsten Fraktion
der wissenschaftstheoretischen Kreise, nun viel-
mehr, daß niemand recht hat. Nicht einmal ein gel-
bes Pyjama würde in einem modernen Seminar-
raum besonderes Aufsehen erregen, ja, vielleicht da
noch weniger als auf der Straße. Denn nun läuft das
ganze darauf hinaus, daß von allem, was dir zu
sagen, meinen und glauben in den Sinn kommt,
angenommen wird, es wurzle in einem unzugängli-
chen Boden kollektiver und privater Voraussetzun-
gen. Menschen, die dem selben Boden entstammen,
können sich rasch einigen. Niemand aber kann den
Wahrheitsgehalt der Übereinstimmung messen.

Ob Hängezopf oder Rechenschieber ist folglich
gleich gültig.

Das Haarsträubende dabei ist die Kluft, die sich
in aller Stille zwischen dem, was wir denken, und
dem Leben, das zu führen wir meistens gezwungen
sind, auftut: Wenn tatsächlich alles gleich wahr
oder unwahr ist, müssen wir ja auch die Konsequen-
zen einer solchen Erkenntnis tragen. Und eine Kon-
sequenz könnte sein, daß der nächstbeste Philoso-
phieprofessor in der Küche keinen Spültische fin-

Kaj Skagen, *1949, Schriftsteller und Herausgeber der
Zeitschrift ARKEN, wohnt in Bergen (Norwegen).
Originaltitel: VEIEI3 erstmals erschienen in ARKEN 1/1982.



det, wenn er in sein neues Haus einzieht. Da steht er
dann, den Kaffeekessel in der einen Hand und die
andere zwecklos nach einem nicht vorhandenen
Wasserhahn ausgestreckt. Wo ist er? Er muß doch
seinen Kaffee haben. Den Kessel in der Hand, tritt
er ans Fenster, und dort, weit draußen im Garten
unter einem Pflaumenbaum, dort steht der Spül-
tisch! Sofort ruft der Professor den Installateur an:

- Was haben Sie bloß mit dem Spültisch ge-
macht! schreit er in den Hörer.

- Mit dem Spültisch? fragt der Installateur.
- Ja, der steht ja draußen im Garten, Mensch!
- Da müssen Sie sich irren, sagt der Installateur.
- Irren?
- Meiner Ansicht nach steht er in der Küche.
- Sie wollen doch nicht behaupten ...
- Wie wollen Sie wissen, daß er im Garten steht?
- Ich habe es doch mit meinen eigenen Augen

gesehen.
- Das Ding montiert habe ich, und in meinen

Augen steht es in der Küche. Können Sie beweisen,
daß es im Garten steht?

- Aber. ..
- Aufgrund Ihrer ganz persönlichen und für Sie

und alle anderen völlig unzugänglichen Prädisposi-
tion sehen Sie den Spültisch dort draußen im Gar-
ten. Wie Sie aber wissen, kann es gut sein, daß er in
der Küche steht. Oder in der Stube. Oder meinetwe-
gen auf dem Dach, sagt der Installateur.

- Wie ist es denn mit Ihnen und Ihrer
Prädisposition?

- Es ist gut möglich, daß er im Garten steht.
Doch, wie gesagt, ebensogut kann er in der Küche
stehen.

- Aber ...
Es handelt sich hier um ein zwar lächerliches,

aber grundlegendes Problem: Was wir im täglichen
praktischen Leben unter keinen Umständen gelten
lassen, damit schlafen wir ganz gut in der Welt der
Gedanken. Daß das eine ebenso wahr sein kann wie
das andere und daß es unmöglich ist zu wissen, was
wirklich wahr ist - solches geben wir in jedem Se-
minarraum, an jedem Cafetisch zum besten; wenn
aber derjenige, dem wir eine Hunderternote gelie-
hen haben, die Schuld mit einer Fünfzigernote be-
gleichen will, da akzeptieren wir das nicht. Wir
betrachten es als eine Selbstverständlichkeit, daß
hundert hundert sind und nicht etwa fünfzig.
Gleichzeitig sehen wir es als eine Unmöglichkeit an
zu wissen, was wahr ist. Wie aber wissen wir, daß
hundert nicht vielleicht fünfzig sind?

Aber auch diese Argumentation kann uns nicht
sehr viel helfen. Das Problem steckt tiefer. Intellek-
tuell gesehen läßt sich ja anscheinend alles mögliche
beweisen oder widerlegen. In Wirklichkeit aber be-
deutet dies, daß nichts bewiesen werden kann. Was
fängst du denn mit jemandem an, der behauptet,
zwei und zwei seien fünf? Was den Intellekt betrifft,
stehen hier Behauptung gegen Behauptung. Daß
zwei und zwei vier sind, ist nämlich nicht etwas, was
wir verstehen, sondern wir er/eben es vielmehr. Wir
sehen es, sozusagen. Übereinstimmung in diesem
Bereich kann nur zwischen denjenigen erzielt wer-
den, welche die gleiche Art Augen haben, Wer will,
kann das Experiment selbst durchführen: Sieh vom

Erlebnis des Zahlenwertes ab. Da kannst du nicht
mehr rechnen. Kannst nicht wissen, ob zwei und
zwei nicht acht sind, oder vierzehn, oder
tausendvierhundertsiebenundvierzig.

Darin zeichnet sich uns eine Richtung ab: Unsere
Gedanken stoßen an unserem wirklichen Leben an,
wenn die Denktätigkeit sich absondert von allem
übrigen, was wir als Menschen sind. Es erscheint
also da verheißungsvoller, die Wahrheit mit unse-
rem ganzen Wesen zu suchen, mit allem, was wir
sind.

Was aber bedeutet das?
Beweisen läßt sich alles. Deshalb fühlen sich so

viele derart sicher in all ihren gegenseitig unverein-
baren Antworten. Und weil sich intellektuell alles
beweisen läßt, finden viele irgendeine Antwort, ir-
gendeine Wahrheit, mit der sie sich zur Ruhe setzen
können.

Wer einen Schritt weiter geht, landet im Wider-
spruch zum Ausgangssatz: Wenn alles bewiesen
werden kann, läßt sich nichts beweisen, da ebenso
wahr ist, daß zwei und zwei vier ergeben, wie, daß
sie nicht vier ergeben. Einige haben die Neigung zu
solcher Art Relativismus und beruhigen sich damit,
beweisen zu können, daß nichts bewiesen werden
kann.

Bei anderen aber wirkt das Leben weiter.
Daher die Hängezöpfe, Schocktherapien, Man-

tras, Pyjamas, Trips, Pillen, Orgonkästen,
Wissen, im Kopfe wissen, daß etwas wahr oder

nicht wahr ist, macht noch kein Leben aus. Eigent-
lich suchen wir gar nicht nach einer Wahrheit; was
wir suchen, ist wahr zu sein. Wir streben darnach,
etwas anderes zu werden, als wir sind. Wir wollen
Menschen werden, die richtig erleben, ja leben kön-
nen, was immer auch dies für den einzelnen beinhal-
ten mag. Ein Leben finden, das uns lebenswert er-
scheint. Die Schmerzen, die Einsamkeit, Angst, Un-
freiheit, Verwirrung überwinden.

Und an diesem Punkt tritt unser Freund, der
Relativist, der tolerante Nihilist herzu. Jeder wird in
seinem Glauben selig, sagt er. Was spielt es denn
schon für eine Rolle, ob einer an Christus, ein ande-
rer an Moloch und ein dritter an Reich glaubt? Es
genügt, wenn du dich wohl dabei fühlst. Gibt dir
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das, was du machst, ein gutes Gefühl, so mach es.
Alles ist ja gleich wahr: .

So beginnen einige mit LSD, andere lesen ab
vierzehn Steiner, und wieder anderefersuchen es
mit einem Mantra. Je nach ihren Voraussetzungen
werden einzelne davon mit ziemlicher Sicherheit
Besuch in einer psychiatrischen Klinik empfangen
können oder Blumen aufs eigene Grab erhalten.

Beispiels gibt's viele. Alle kennen jemanden.
Nun ist es ja stets so, daß das objektiv Schädliche

subjektiv gesund sein kann. Ein Menschenleben ist
in der Regel so eingerichtet, daß eine innere Ent-
wicklung nicht möglich ist ohne Fehltritte, Stürze,
Katastrophen. Sich selbst zu werden, sich selbst zu
verwirklichen, wie es heißt, schließt notwendiger-
weise mit ein, daß wir auch selbst gehen müssen.
Den Weg alleine finden. Unsere eigenen Erfahrun-
gen sammeln. Da gehen wir beständig in unbekann-
ten Bereichen und manchmal in die Irre.

Gibt es denn nicht eine Art und Weise zu gehen,
die einigermaßen Sicherheit bietet, sich nicht ganz
zu verirren?

Wiederum muß festgehalten werden: Auf diesem
Gebiete läßt sich ebensogut für und wider argumen-
tieren, was immer.es auch sei. Argumentieren taugt
nichts. Jeder einzelne von uns ist auf die Erfahrung
verwiesen. Auf den Versuch. Das Leben. Den eige-
nen Weg gehen ist etwas, was sich andem nur sehr
schwer erklären läßt, ist es doch schon kaum mög-
lich, den Begriff auszulegen. Denn hier gilt einzig
die Wahrheit, daß jeder eine Wahrheit für sich hat:
sein eigenes Leben.

Nun sind wir aber alle Menschen.
Wir atmen dieselbe Luft, leben unter denselben

Sternen, tragen im großen ganzen einige derselben
Träume, Gedanken und Bedürfnisse mit uns
herum. Kein einziger von uns kann gehen, ohne den
einen Fuß vor den andern zu setzen, es sei denn, wir
gingen rück- oder seitwärts; aber selbst da operieren
wir auf dieselbe Weise. Auch wenn kein Gang dem
andern gleicht: dies haben wir gemein.

Geistesrichtungen oder Therapieschulen, die mit
generellen Analysen an die Frage herangehen, was
mit dem westlichen Menschen nicht stimmt, und die
ebenso generelle Methoden anbieten, um das Fal-
sche wieder zu korrigieren, nehmen schon in ihrem
Ausgangspunkt keine Rücksicht auf das besondere
Leben jedes einzelnen Individuums.

Wenn es so ist, daß die Ursachen unseres Elends
Streß, Umweltverschmutzung, Kapital oder mit an-
deren Worten soziale, zivilisatorische, kollektive
Dinge sind, so muß die Not dort behoben werden,
wo sie entsteht: nämlich im Kollektiven, Sozialen.
Individuelle Lösungen für kollektive Probleme an-
zubieten zeugt von einer gewissen Herzlosigkeit, da
doch trotz Hängezöpfen und etwas seligem Lächeln
die Mehrzahl der Menschen weiterhin unter dem
Elend leiden wird. Zudem ist es eine sehr große
Frage, ob kollektive Probleme überhaupt individu-
ell gelöst werden können, ob also solche Lösungen
nicht stets selbstbetrügerisch, illusionär sind. Wenn
doch die Ursache eine kollektive ist, wie können da
die Folgen beseitigt werden, wenn die Ursache be-
stehen bleibt? Dies allein sollte Grund genug sein,
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die allergrößte Wachheit jenen Glücksangeboten
gegenüber aufzubieten, die verknüpft sind mit einer
Erklärung unseres Unglückes als Folge unserer Zi-
vilisation, Kultur und Gesellschaft.

Wenn aber die Mehrzahl am alten hängenbleibt,
soll sich denn der Einzelne nicht retten dürfen? Hier
verbirgt sich in der Frage selbst eine Täuschung,
denn wir befinden uns alle im gleichen Boot, was die
zivilisatorischen Probleme betrifft. Hier gilt: Alle
für einen und einer für alle. Wenn wir diese Proble-
me nicht gemeinsam lösen, so werden sie auflängere
Sicht auch nicht für den einzelnen gelöst. Unser
Haus ist dicht ineinander verschachtelt, früher oder
später erreicht das Feuer auch die allerletzte Kam-
mer, wenn wir es nicht gemeinsam löschen.

Und wie steht's denn mit deinem und meinem
Leben?

Unser privates Elend wird ja aller Wahrschein-
lichkeit nach die Lösung der Gesellschaftsprobleme
überleben. Kein neues Geldsystem wird uns liebes-
fähiger machen. Auch wenn die ganze gesellschaftli-
che Macht hübsch dezentralisiert wird, werden eini-
ge weiterhin Angst haben, einen offenen Platz zu
überqueren. Und wer jetzt seinen persönlichen
Schrecken, sein Grauen verdrängt, indem er ganz-
tags für ein soziales Paradies kämpft, wird nichts
mehr haben, wofür er leben kann, wenn das Para-
dies kommt.

Wie gehen wir unsere privaten Probleme an?
Wie verwirklichen wir uns selbst?
Das Eigenartige an diesen Fragen ist, daß sie

nicht gänzlich beantwortet werden können, da doch
ein großer Teil ihrer Lösung darin liegt und davon
abhängt, daß wir die Antwort selber suchen. Solche
Fragen können eigentlich nur negativ beantwortet
werden, d. h. was können wir tun, wie sollen wir uns
verhalten, damit wir nicht die Fähigkeit verlieren,
unsere eigenen Antworten zu finden, auf eigene
Faust? Oder, wie gesagt: Gibt es eine Art und Weise
zu gehen, die unsere Fähigkeit, immer weiter zu
gehen, bewahren kann?

Wahrscheinlich ergibt dies einen fruchtbaren
Ausgangspunkt, um das gespaltene Eigenbild, das
viele von uns in sich tragen und das auch die haupt-
sächlichste Voraussetzung für die Mehrzahl der mo-
dernen Therapierichtungen ist, zu überwinden. Die-
ses Eigeribild zielt darauf ab, daß wir als reine,
gesunde Tiere geboren und danach durch all die
Jahre hindurch überhäuft werden mit Schlamm und
Abfall aus Erziehung, Schule und Gesellschaft. Auf
diese Weise soll so nach und nach etwas in uns
hereingekommen sein, was nicht wir selbst sind,
und somit gilt es, den Kot hinauszufegen und rein
und gesund dazustehen wie zuvor. Daran kann man
ja glauben und es ausprobieren. Aber es ist ein
abstraktes Menschenbild. Denn die Wirklichkeit
sieht ja anders aus. Was ist die Wirklichkeit? Daß
wir all dieser Schlamm, Abfall und Kot sind! Wir
sind unsere Angst, sind unsere Unfreiheit, sind all
unsere Unzulänglichkeit. Was sollten wir denn an-
deres sein als die Gesamtheit dessen, was wir sind?
Unser Gefühl der Sinnlosigkeit, unsere Einsamkeit,
unsere traurigen Beziehungen zu anderen Men-
schen, unsere mangelnde Lebensaufgabe - das
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alles, und alles, was sonst noch sein mag, das sind
wir. Das Interessante daran ist nun, daß jeder Ein-
zelne seine eigene, ganz besondere Sinnlosigkeit
»hat«. Die Einsamkeit, die du mit dir trägst, ist nur
die deinige. Alle deine Schwächen, dein Kummer,
sie tragen dein eigenes ganz persönliches Gepräge.

Und nun ist es möglich, folgendes Experiment
durchzuführen: statt einerseits diesen Teil unserer
Persönlichkeit mittels Schocktherapien oder inten-
siver Meditation wegzusprengen oder andererseits
passiv im eigenen Elend zu versinken (falls dies
überhaupt möglich ist), könnten wir uns darin ver-
suchen, das Elend mit Hilfe derjenigen seelischen
Eigenschaften zu verwandeln, mit denen wir nun
einmal ausgestattet sind. Diese Eigenschaften zu
benützen, führt nicht dieselben Gefahren mit sich,
wie wenn wir uns in allerlei im Grunde völlig unge-
prüfte Experimente mit uns selbst stürzen. Hier gilt
für Mantra und LSD dasselbe wie für DDT: auf
kurze Sicht wirkt es glänzend, die Katastrophe tritt
erst später ein, wenn sie eintritt. Jedenfalls tragen
wir in den meisten Fällen Wasser in den Rhein, da
die Mittel, uns selbst zu entwickeln, bereits in uns
vorhanden sind und wir nichts anderes benötigen.

Wenn wir nämlich unsere Probleme, Hemmun-
gen, Sorgen selber sind und es' unser Ziel ist, uns zu
verwirklichen, dann können wir das Gewollte nicht
dadurch erreichen, daß wir eine blitzschnelle Verän-
derung erzwingen mit Mitteln, deren Tragweite wir
nicht kennen, Mittel, die vielleicht nicht nur unsere
Probleme entfernen, sondern auch unmerklich
unser Selbstverständnis verändern und unsere Fä-
higkeit zu sehen, was wirklich mit uns geschieht.
Und man heilt schließlich die Hand auch nicht,
indem man den Arm amputiert.

Was aber macht man dann?

Oft liegt das Problem eher darin, etwas hinzuge-
fügt oder ergänzt zu bekommen, was wir noch nicht

haben, als etwas zu entfernen, was wir am liebsten
loshätten.

Es ist möglich, sein Elend ziemlich weit mit sich
zu schleppen, ohne direkt etwas damit zu tun, wenn
es sich nicht gerade um Plagen handelt, die uns der
Fähigkeit berauben, ein - jedenfalls einigermaßen
- selbständiges inneres und äußeres Leben zu
führen. Denn auf diese Fähigkeit kommt es an.
Nämlich jenen Punkt, jene Mitte in uns selbst zu
finden, die in einem intensiveren Sinn erlebt werden
kann als unser eigentlichstes Wesen. Diese Mitte
erfahren wir, wenn sie erfahren wird, als qualitativ
verschieden von allem anderen, was wir auch sind,
indem wir diese oder jene Probleme und Schwächen
haben. Ein Mysterium dieser Mitte in uns liegt
darin, daß sie nicht statisch, nicht ein für allemal
gegeben oder nicht-gegeben ist. Sie besitzt die Mög-
lichkeit zu wachsen, kann aber offenkundig ein sol-
ches Wachstum nur dadurch erreichen, daß ein
Mensch sich gerade. nicht der Amputation seiner
eigenen Schwierigkeiten hingibt. Die Erfahrung
kann lehren, daß diese Mitte eine Art Freistätte in
Geist und Körper offeriert, etwas in uns, was in sich
selbst nicht durch all die Probleme belästigt ist, mit
denen wir in unserem seelischen und physischen
Leben kämpfen. Indem wir (in Leben fortwährend
aus dieser Mitte heraus handeln, entsteht Wachs-
tum, und indem Wachstum entsteht, können man-
cherlei Lebensprobleme einfach verschwinden, so-
zusagen von alleine, während wir anderen Proble-
men, die nur zu lösen sind, indem wir uns ihnen
stellen - so etwa Angst -, erst jetzr begegnen kön-
nen, weil wir durch das Wachstum unseres eigent-
lichsten Wesens die notwendige Kraft erreicht
haben.

Sobald diese Mitte in uns einmal erlebt worden
ist und ein Mensch sich entschließt, aus ihr heraus
zu handeln, so wird der einzelne - auch das zeigt
die Erfahrung - im Lauf der Jahre und durch Ka-
tastrophen hindurch sich die Fähigkeit aneignen,
immer mehr zwischen sich selbst in sich und allem
anderen zu unterscheiden, was sich sonst noch dort
an Traditionen, Vorurteilen, Schlamm und Kot fin-
den läßt. Indem wir dazu noch den Mut finden, aus
uns selbst in uns zu handeln, wird diese Stätte in uns
langsam klarer und immer klarer hervortreten. Hier
ist nur eins zu tun: beginnen zu gehen und das ganze
Fuder mit auf den Weg nehmen.

Das aber ist ein Weg, eine Art und Weise zu
gehen, die nicht durch ein paar Weekend-
Schocktherapien oder mit Hilfe einer halbstündli-
chen Meditation täglich zu erledigen ist. Es ist hier
vielmehr die Rede von einem Lebensweg. Dieser ist
langsamer, schwerer, umständlicher und mühsamer
zu finden, als was zu diesem Thema in amerikani-
schen oder indischen Kochbüchern angeboten wird.
Wer ihn geht, entdeckt vielleicht erst nach vielen
Jahren, daß sich etwas Bedeutsames ereignet hat
und weiter sich ereignet: daß du du selbst wirst.

Er bedingt einerseits, daß die Lebensprobleme
ernst genommen, andererseits, daß sie nicht mit
fremden. Mitteln zu lösen versucht werden.

Den Schlagwörtern wie Urschrei, Augenblickli-
che Erleuchtung, Mantra, Yoga, Meditation wer-
den hier einfachere und herausforderndere Wörter

5



entgegengestellt: Arbeit, Ehrlichkeit, Gewissen,
Mut, Geduld, Erkenntnis.

Insgesamt sind dies ziemlich kryptische Reflexio-
nen. Und kryptisch müssen sie aus mindestens zwei
Gründen sein: Wo vom eigenen Weg des Menschen
die Rede ist, muß es jedem einzelnen überlassen
bleiben, diesen seinen Weg zu finden. Und keiner

kann wissen, welcher Weg das sein wird und wo er
enden mag. Dies ist der eine Grund, in Rätseln zu
sprechen. Und der andere: daß wir uns in einer
Landschaft mit ziemlich schummerigem Licht be-
wegen, so daß die Konturen der Wörter ebenso
scharf oder unscharf erscheinen müssen wie die
Konturen der Landschaft, die wir wahrnehmen.

Dietrich E. Sattler

Thesen zur Staatenlosigkeit

An die Freunde.
Es werde von Grund aus anders!

(Hölderlin, HYPER/ON)

Erste These
Wir sind in einen Staat verschlagen und sollten

ihn verlassen, sobald wir dazu fähig sind.

Zweite These
Die Staatsbürgerschaft erhält ihren eigentümli-

chen Wert erst dadurch, daß sie Gegenstand einer
freiwilligen Entscheidung wird. So, wie der Staat
mißliebigen Fremden die Staatsbürgerschaft ver-
weigert, hat auch der Bürger das Recht, die Staats-
bürgerschaft von sich zu weisen, wenn ihm der Staat
mißfällt.

Dritte These
Jeder einzelne kann sich leicht über sein Verhält-

nis zum Staat klar werden. Die Frage lautet, ob er
sein Leben für dessen Fortbestehen hingeben
würde. Wird diese Frage verneint, ist die Staatsbür-
gerschaft nur noch eine Frage der Opportunität
- ob es zweckmäßig sei und mit der Selbstach-
tung vereinbar, sie weiterhin vorzutäuschen.

Vierte These
Am Fortbestehen des Staates haben immer nur

diejenigen ein wirkliches Interesse, denen er mehr
gibt, als ihnen zusteht.

Fünfte These
Wir haben keinen Vertrag mit dem Staat. Er hat

uns, ohne daß wir gefragt wurden. Verträge, die wir
nicht selbst geschlossen haben, und Verträge, die
uns übervorteilen, sollten wir für nichtig erklären.

Sechste These
Kein Staat ist ein Rechtsstaat. Der Staat ist die

Rechtsform des Unrechts.
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Siebente These
Das Wort Demokratie enthält das Wort Herr-

schaft und die ist dem Volk fremd; also ist es Lüge.
Ein anderes ist die öffentliche Sache: Komm, ins
Offene, Freund!'

Achte These
Das Vaterland ist nicht mit dem Territorium

eines Staates identisch.

Neunte These
Der Staat ist ein reales Nichts, wie die Kirche.

Wer etwas heilig hält, braucht die Kirche nicht, und
wer sein Vaterland liebt (Echo des Himmels nennt
es Hölderlin), keinen Staat. Die Anmaßung oder die
Unklarheit des Denkens, die Heiliges und Kirche,
Heimat und Staat in eins setzt, ist in beiden Fällen
die gleiche.

Zehnte These
Nichts würde einem Land heutzutage mehr scha-

den als seine Verteidigung. Seine Eroberung, die
nicht von Dauer sein kann, haben ohnehin nur jene
zu fürchten, die zu Unrecht darüber verfügen. Wer-
den wir wehrlos!

Elfte These
Der Staat als Vaterland gleicht jener falschen

Mutter, die das Kind lieber zerschneiden als herge-
ben wollte.

I Hölderlin: DER GANG AUFS LAND. v, I

Dietrich E. Sattler, Werbegrafiker, entwickelte ein
neues, dem Gegenstand angemessenes Editionsmo-
dell für Hölderllns Texte, Herausgeber der ..Frankfur-
ter Hölderlln-Ausgabecc, wohnt In Bremen (BRD).
Der Text ist entnommen aus Sattler: FRIEDRICHHÖLDER·
L1N. 144 FLIEGENDE BRIEFE (Luchterhand. Darmstadt
1981). Vom Autor geringfügig überarbeitet.



Zwölfte These
Staatenlosigkeit ist die vernünftigste Form der

Vaterlandsliebe.

Dreizehnte These
In jedem Staat verhalten sich die Bürger zu den

Staatsbeamten wie Eingeborne zu Kolonial-
offizieren.

Vierzehnte These
Aufrufe zur Staatenlosigkeit sind vielleicht ge-

fährlicher als andere, weil eine allgemeine und um-
fassende Zensur eingeführt werden müßte, um sie
zu verbieten. Damit verlöre der Staat auch den
letzten Anschein von Freizügigkeit und wäre unver-
hüllt der, der er ist. Solange er sich dann noch am
Leben erhält, wird es eine Lust sein, die Zensoren
mit gewagten Chiffren zu verspotten.

Fünfzehnte These
Wenn wir dem Staat, in den wir verschlagen

wurden, so fremd geworden sind, daß wir ihm jede
freiwillige Leistung verweigern, müssen wir ihn ver-
lassen. Weil nun Staat und Land nicht eins sind,
verlassen wir den Staat, ohne das Land zu verlassen,
indem wir ihm die Staatsbürgerschaft aufkündigen.

Sechzehnte These
Wer die Staatsbürgerschaft aufgibt, nimmt sich

dafür das Recht, fremd im Staat und einheimisch im
Land zu leben.

Siebzehnte These
Die Aufgabe der Staatsbürgerschaft ist ein freier

und ein solcher immer ein staatsfeindlicher Akt.

Achtzehnte These
Die Staatsfeindlichkeit der Staatenlosen ist

grundsätzlich verschieden von der Feindschaft
jener, die vom Regen in die Traufe wollen.

Neunzehnte These
Die Staatsfeindlichkeit der Staatenlosen ist abso-

lute Lieblosigkeit dem Staat gegenüber. Sie ist noch
nicht einmal zu Verachtung, erst recht nicht zu
Gehässigkeit fähig: sie ist die reine Entfremdung.

Zwanzigste These
Staatenlos wird man nicht per Einschreiben, Än-

derung im Paß oder ähnliche Äußerlichkeiten, son-
dern durch eine allmähliche oder plötzlich eintre-
tende Veränderung.

Einundzwanzigste These
Wer sich für staatenlos erklärt, tut dies mit dem

Vergnügen und auf die Gefahr, vogelfrei zu sein.

Zweiundzwanzigste These
Hinter den Staaten liegt etwas, das zu sehen uns

die Geschichte verdorben hat. Unsere Fantasie
reicht kaum aus, das Mögliche zu begreifen.

Dreiundzwanzigste These
Nur wer nicht wahrhaben will, daß die Staaten,je

größer desto sicherer, ihre Vernichtung betreiben,
kann sie noch für das kleinere Übel halten.

Vierundzwanzigste These
Die Geschichte der Staaten ist eine Folge

schrecklicher Verirrungen. Dementsprechend ist
aus ihren Erfahrungen nur eine negative Folgerung
zu ziehen: sie muß aufhören.

Fünfundzwanzigste These
Selbst aus der Revolution ist eine scholastische

Lehre geworden. Dem schematischen Denken ent-
spricht die Unverhältnismäßigkeit ihrer Mittel. Bei
Licht betrachtet herrscht Nacht.

Sechsundzwanzigste These
Der Begriff der Utopie widerstreitet als Inbegriff

der Hoffnungslosigkeit der Hoffnung, die in ihm
Gestalt gewinnt.

Siebenundzwanzigste These
Das Unvermeidliche wird nur durch unsere Resi-

gnation zu dem was es ist.

Achtundzwanzigste These
Staatenlosigkeit ist der archimedische Ort.

Neunundzwanzigste These
Im individuellen Bewußtsein der Staatenlosig-

keit beginnt der politische Frieden.

Dreißigste These
Zur Auflösung der alten Ordnung genügen nicht

wenige. Die wenigen gewinnen die Mehrheit nur,
wenn sie sich nicht mehr zum Opfer, sondern zum
Beispiel bringen.

Einunddreißigste These
Grün ist die Farbe der Hoffnung, und die Revolu-

tion der Gesinnungen und Vorstellungsarten, die alles
bisherige schaamroth machen wird", findet nicht im
Gleichschritt statt.

Zweiunddreißigste These
Den Staat durch Rechtmäßigkeit ins Unrecht

setzen.

Dreiunddreißigste These
Wer sich von der sogenannten Rechtsordnung

des Staates lossagt, beschließt damit, ohne Zwangs-
gesetze rechtlich - das heißt ohne Verletzung an-
derer und ihrer im gleichen Sinn legitimen Ansprü-
che - zu leben. Er spricht sich damit frei von ent-
mündigenden Vorschriften und verpflichtet sich sei-
nem eigenen Gewissen, zu einer Integrität, die
keiner Maßregel bedarf, um sich auf das Rechtmä-
ßige zu beschränken.

Vierunddreißigste These
Das Recht wohnt in uns.

Fünfunddreißigste These
Der Staatenlose beachtet die Gesetze des Staates,

, Hölderlin: Brief an Ebel, 10.1. 1797
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in dessen Unordnung er lebt, aus Einsicht in ihren
Zwangscharakter, solange er eine solche Unterwer-
fung vor sich und anderen verantworten kann.

Sechsunddreißigste These
Als Staatenloser kann man dem Staat aus dem

Weg gehen oder sich ihm entgegenstellen, aber man
kann sich nicht mehr mit ihm verbünden.

Siebenunddreißigste These
Ohne realen Gegenwert verzichtet derjenige, der

aus seiner Ungebundenheit keinen Hehl macht, auf
alle Vorteile, die ihm Anpassung gewähren würde,
denn er muß weiterhin unter den Bedingungen der
Anpassung leben und bekommt die Verzweiflung
derer zu spüren, die sich selbst an ihre Sicherheit
und ihr Fortkommen verraten haben.

Achtunddreißigste These
Die Macht des Staates entspricht der Ohnmacht

seiner Bürger. Seine Befugnisse sind ihnen
entwendet.

Neununddreißigste These
Die Vorstellung von einer notwendigen Zentral-

gewalt ist so historisch wie der Despotismus.

Vierzigste These
Unter den Bedingungen zentralisierter Gewalt ist

es für Bürger unerheblich, ob sie von Despoten oder
Satrapen beherrscht werden. Wo sie angeblich
selbst an der Macht sind, haben sie die zweifelhafte
Freiheit, letztere selbst wählen zu dürfen.

Einundvierzigste These
Die sogenannten -Staatsordnungen unterschei-

den sich voneinander grundsätzlich nut inder Form
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des Betrugs, durch welchen sich die begünstigte
Minderheit vor der benachteiligten Mehrheit
legitimiert.

Zweiundvierzigste These
Die Segnungen des Staates, die man den Bürgern

vorrechnet, wenn sie gebraucht werden oder wenn
ihnen Zweifel an seiner Zweckmäßigkeit kommen,
sind nichts weiter als Dienstleistungen, welche sie
im voraus und zumeist noch disproportional teuer
bezahlt haben.
'\.
Dreiundvierzigste These

Der Staat ist überflüssig, nicht die Republik.

Vierundvierzigste These
Aus begreiflichen Gründen kann kein Staat auf

eine wirkungsvolle Propaganda und eine schlag-
kräftige Polizei verzichten. Die Polizei hat dort ein-
zuspringen, wo die Propaganda versagt.

Fünfundvierzigste These
Solange sie nicht erzwungen wird, legitimiert die

Wahl beteiligung das System. Verweigert die Mehr-
heit die Wahl, votiert sie für dessen gewaltlose
Auflösung.

Sechsundvierzigste These
Gewalt ist ein Atavismus.

Siebenundvierzigste These
Die 'Opfer waren vergeblich, wenn nicht gelernt

wird, daß sie vergeblich waren.

Achtundvierzigste These
Den überlebten Staat ernstnehmen, als wäre 'er

unsresgleichen, hieße seine letzten Kräfte rrrobilisie-



ren. Praktikabler erscheint der Weg, ihn durch In-
teresselosigkeit zugrunde zu richten.

Neunundvierzigste These
Tatsächlich ist es die Hoffnungslosigkeit der ge-

genwärtigen Staaten, die uns ins Freie treibt.

Fünfzigste These
Das Gegenteil von Gefangenschaft ist Freiheit,

das von Knechtschaft Herrschaftslosigkeit. Weder
Knechtschaft noch Herrschaftslosigkeit sind schon
Gesellschaftsordnungen, sondern nur deren entge-
gengesetzte Bedingungen: Sklaverei die der allerun-
gerechtesten und Anarchie die der allergerechtesten
Ordnung. Für sich allein ist Herrschaftslosigkeit die
einzig menschenwürdige und in Gesellschaftg die
einzig verbindliche Haltung.

Einundfünfzigste These
Denjenigen, die von Herrschaft profitieren, muß

es sehr willkommen gewesen sein, den Gedanken
der Herrschaftslosigkeit auf den aufrührerischen
Bruch der Konventionen mit konventionellen Mit-
teln einschränken zu können. Aufruhr solcherart,
zumal wenn er folgenlos bleibt, ist leicht verächtlich
zu machen. Nicht so die Revolution der Gesinnungen
und Vorstellungsarten. Sie geht über die Verdorbe-
nen hinweg und hat es kaum nötig, sie überhaupt zu
beachten.

Zweiundfünfzigste These
Es liegt in unserer Hand, ein Versprechen zu

erfüllen oder die Faust zu ballen.

Dreiundfünfzigste These
Der Griff zur Waffe ist, wie der zum Gift, immer

ein Zeichen von Schwäche.
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Vierundfünfzigste These
Anarchie ist ein hohes geistiges Vergnügen. Was

darunter bleibt, Barbarei oder Stumpfsinn.

Fünfundfünfzigste These
Wäre anarchisches Denken nicht in allen leben-

dig, die unter anderen zu leiden haben, wäre es
tatsächlich nichts als ein intellektueller Traum. So
aber ist das Anarchische der zornige oder der tau-
sendfach gedemütigte Widerspruch gegen Macht
und Anmaßung.

Sechsundfünfzigste These
Staatenlosigkeit ist die politische Form der Herr-

schaftslosigkeit - die Idee einer befriedeten Erde
unter den Bedingungen der Vernunft. Der Weg dor-
thin führt über den Bund wehrloser und immer
kleiner werdender Republiken.

Siebenundfünfzigste These
Staatenlosigkeit ist der Verlust der Linientreue.

Achtundfünfzigste These
Lieber mit zwei Händen arbeiten, als mit einer

den Eid abzulegen.

Neunundfünfzigste These
Wer einem Staat die Treue schwört, der das Land

täglich mehr verwüstet, der sich rüstet, das Land zu
seinem Schutz vollends zu verwüsten, ist mitschul-
dig an seinen Verbrechen. InT'

Sechzigste These
Wer die staatstragenden Parteien wählt, stimmt

der Cliquenwirtschaft zu, der Korruption und den
verdummenden Parolen, mit denen er zur Wahl
getrieben wird.

9



Einundsechzigste These
Zwischen denen entscheiden zu müssen, die sich

den Wählern zur Wahl stellen, ist, wenn man es
recht bedenkt, eine beinah unglaubliche Zumutung.

Zweiundsechzigste These
Denken beginnt, wenn nichts mehr gilt und alles

gesetzt ist.

Dreiundsechzigste These
Das Beste wäre, wir betrieben die Revolution ein

wenig weniger martialisch. Wer sich nicht vogelfrei
erklärt, um die Häscher zu verspotten, sollte es
lieber lassen.

Vierundsechzigste These
Weil sie sonst überhand nimmt, müssen wir die

Dummheit terrorisieren. In Seldwyla darf die Eroi-

ca nur noch auf der Mundharmonika gespielt
werden.

Fünfundsechzigste These
Der erste Schritt hinaus ist Trunkenheit, der

zweite freiwilliger Wahnsinn und der dritte Unver-
nunft der reinen Vernunft.

Sechsundsechzigste These
Weil Thesen nichts weiter sind als Thesen, dürfen

sie sich Behauptungen erlauben. Ich sage - es gibt
kein angenehmeres Schicksal als fremd zu sein. Da
kann einen nichts gewöhnen und die Heimat ist
Gegenstand herrlichster Träume. Ade.

Schattenbilder
Terrorismus - Terror im Strafvollzug

»Terroristen- sind, wie es scheint, eine
jedem in sich erstarrten Staat in ihrer Ohn-
macht willkommene Gelegenheit, der
wegen ganz anderen Dingen geängstigten
Bevölkerung ein aus dem nebulösen Bür-
gerschreck »Kornmunismus- auskristalli-
siertes, scheinbar konkretes Feindbild zur
Ablenkung beizubringen. Selbst in der
vom Phänomen »Terrorisrnus- kaum be-
rührten Schweiz ist es so gelungen, einen
die Freiheitsrechte gefährdenden, leicht
manipulierbaren Strafgesetzparagraphen
einzuführen.

Leider muß, wer solche Sätze schreibt,
stets betonen, Gewalt abzulehnen und die
Mittel des Terrorismus in keiner Weise zu
billigen, da ihm sonst kein anderes als
Mißverständnis begegnet. Solch aus-
drückliches sich Distanzieren ist bei kei-
nem anderen Thema nötig. Auch wenn es
kein Lippenbekenntnis, sondern aufrich-
tig gemeint ist, bleibt es schmachvoll.

Zu schreiben wäre die Geschichte der
planmäßig, grenzenlos geschürten Terro-
risten-Panik mit Bezug auf das tatsächlich
Vorgefallene. Hier sollen indes nur kurz
einige Aspekte skizziert werden, die das
Verhältnis von rechtsstaatlicher Justiz,
Strafvollstreckung und Terrorismus be-
treffen.

In dem 1975 erstmals aufgelegten, so-
fort verbotenen, hintertriebenen, beschlag-
nahmten und 1980 allen Widerständen
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zum Trotz neu herausgegebenen Rechen-
schaftsbericht WIE ALLES ANFING eines
untergetauchten, kritisch dem eigenen
Tun gegenüberstehenden »Terroristen«
(Trikont, München), erzählt Michael
»Bornrni- Baumann, was man nicht erst
durch ihn weiß:

»Urbach hatte uns schon früher einmal
Waffen gegeben, damit hat der Verfas-
sungsschutz die Waffen geliefert mit denen
Polizisten umgeschossen werden. Das ist die
Situation in Deutschland. Das ist schon sehr
verworren. Das haben wir im Grunde nicht
mehr voll überzogen. Das haben wir nicht
mehr gesehen, daß wir da im Räderwerk ein
paar Marionetten sind. Wenn sie uns selber
die Waffen in die Hand drücken, dann haben
sie ein großes Interesse daran, daß sie auch
benutzt werden {' ..I darüber sollten wir alle
nachdenken.« (S. 110)

Von einer anderen, ebenfalls von den
meisten von uns verdrängten Realität be-
richtet die Mutter der »Terroristin- Gud-
TUn Stürmer in einem Interview mit der
»Stadtzeitung für München .., BLATI
(Nr. 195, 1981; S. 6):

"Unsere Kinder sind in den Hochsicher-
heitstrakten den ganzen Tag geräuschiso-
fiert untergebracht. Sie werden ständig mit
Fernsehkameras überwacht. Jedes Ge-
spräch, das sie führen, auch während des
Hofgangs. wird von Mikrophonen aufge-
nommen. Die Fenster im Hochsicherheits-

trakt sind Attrappen. Sie sind nicht aufzu-
machen. Seitlich sind Luftlöcher, durch die
die Gefangenen ihre Luft herholen müssen.
Die Fenster sind so dicht vergittert, daß
kaum Tageslicht reinkommt. Die Zellen
sind Tag und Nacht nur mit Neonlicht be-
leuchtet, so daß unsere Kinder nicht mehr
richtig sehen können. {' ..I Wenn ich eine
Stunde in dem Besucherraum war, dann bin
ich fix und fertig, habe ich schon keine Luft
mehr.«

Solches stellt Justiz, Rechtsstaatlich-
keit, ja das ganze Strafsystem unserer Ge-
sellschaft in eine Frage, die sachlich zu
erörtern immer schwieriger wird und die
wahrzunehmen die meisten Menschen
durch eine perfide Schlagzeilentechnik
verhindert werden.

Weshalb nimmt auch kaum jemand
Notiz vom »Bericht der Internationalen
Untersuchungskornmission«: DER TOD
ULRIKE MEINHOFS (iva, Tübingen
1979)? Ist »Terroristen- gegenüber alles
Recht aufgehoben, das doch selbst Nazi-
verbrechern und Massenmördern gewährt
wird? »Ein über alle Zweifel erhabener Be-
weis dafür, daß Ulrike Meinhof bei ihrer
Erhängung noch lebte, ist nicht erbracht
worden. Dagegen kann der Nachweis er-
bracht werden, daß sie zu diesem Zeitpunkt
nicht mehr leben konnte«, schreibt der
Neuro-Psychiater Dr. H. J. Meyer (S. 29)
und bringt zusammen mit den anderen



Autoren unheimliches Belegmaterial für
seine Behauptung. Einiges nur sei hier auf-
gezählt, so die (wohlbegründete) Vermu-
tung, die Erhängte sei zuvor vergewaltigt
worden; die Unvereinbarkeit der Sympto-
me an der Leiche mit der behaupteten To-
desart; die Manipulation am Strang nach
Auffinden der Leiche; die Unmöglichkeit,
diesen Strang (Handtuchstreifen) ohne ge-
eignete Hilfsmittel (es fanden sich keine in
der Zelle) durch das Maschengitter (Qua-
drate von 9 x 9 mm) zu schlingen; wider-
sprüchliche Aussagen; rasche, oberflächli-
che Obduktionen und Unterlassung der
entscheidenden Untersuchungen durch
die vom Gericht bestellten Obduzenten;
das Verschwinden all der Manuskripte, an
denen Ulrike Meinhof vor ihrem Tod ge-
arbeitet hatte; die Tatsache, daß Angehö-
rige des Bundesgrenzschutzes durch eine
separate Tür unkontrollierten (!) Zugang

zum Sondertrakt der Haftanstalt hatten;
usw. usw.

Der kurze, sachlich gehaltene Bericht
vermag einen mit Grauen zu erfüllen. An-
derthalb Jahre nach dem Tod von Ulrike
Meinhof (8.19.5.1976) warteten die Me-
dien mit der Meldung vom Selbstmord
(nach der Lektüre des erwähnten Berichts
braucht das Wort nicht einmal mehr in
Anführungszeichen gesetzt zu werden) der
»Terroristen« Andreas Baader, Gudrun
Ensslin und Jan-Carl Raspe (18.10.1977)
und Ingrid Schubert (12. 11. 1977) in deut-
schen Hochsicherheitstrakten auf. Chri-
stiane Ensslin will demnächst ein Buch mit
den Ergebnissen ihrer Untersuchungen
über den Tod ihrer Schwester und der bei-
den anderen Gefangenen von Stammheim
herausgeben.

Taja Gut

»Agro-Business« - oder eine Gorgo Medusa unserer Zeit

Zur Zeit, als sich in Zürich Jugendliche
und Polizei im Straßenkrieg gegenüber-
standen, kommentierte ein Bauer im abge-
legenen Zürcher-Oberland diese Vorgän-
ge mit den Worten: »Irn Grunde genom-
men ist das alles ein Ernährungsproblern.«
Hinter diesem Satz steht mehr Wahrheit>
als man im ersten Moment anzunehmen
gewillt ist, was allerdings nicht heißt, daß
eine andere Ernährung allein diese Pro-
bleme lösen kann.

»Auf der ganzen zivilisierten Weil ist die
wachsende Zahl der Kinder. die von einer
ständigen Unruhe get rieben werden, zu
einem schweren Problemfür Eltern. Lehrer
und Ärzte geworden. Besonders brennend ist

dieses Problem in den Vereinigten Staaten
von Nordamerika. Während z. B. in Kalifor-
nien die Zahl dieser Kinder im Jahre 1961
mit 2 % angegeben wurde, waren es im
Osten der USA 1973 schon 20-25 %. In
einigen Distrikten sollen es sogar 40 % der
Gesamtschülerschaft gewesen sein. Natür-
lich sind alle diese Zahlen mit einer gewis-
sen Unsicherheit behaftet, da überall flie-
ßende Übergänge bestehen. Aber sicher ist,
daß es sich um ein immer bedrohlicher wer-
dendes Problem handelt. Und in Europa lie-
gen die Verhaltnisse grundsätzlich genauso.«
(Walter Holtzapfei, DAS GOETHEAN-
UM vom 15.11. 1976)

Holtzapfel berichtet weiter in seinem
Aufsatz vom amerikanischen Kinderarzt
B. F. Feingold, der mit einer gezielten Diät
die Beruhigung solcher Kinder erreichte:

»Er verordnete seinen allergischen Pa-
tienten eine Diät, die diejenigen Substanzen
vermied, auf die sie mit Überempfindlich-
keitserscheinungen z. B. der Haut oder mit
Schwellungen reagierten. Bei einer Patien-
tin, die außerdem an psychischen Störungen
litt, fiel ihm auf, daß sich unter dieser Diät

auch die seelische Verfassung entscheidend
besserte. In diesem Falle hatte es sich um
der Nahrung zugesetzte künstliche syntheti-
sche Farbstoffe und Geschmackszusätze
(wartiflcial colors and flavors«) gehandelt.
die vermieden werden mußten.«

Bei diesen Patienten wird das »Ernäh-
rungsproblern- offensichtlich. Wir müs-
sen uns aber bewußt sein, daß wir nur ein
Symptom zu sehen bekommen, Denn er-
nährt werden diese Menschen mit Produk-
ten einer Landwirtschaft, die immer hefti-
ger sich ihr eigenes Grab bereitet.

Die Umweltbelastung der konventio-
nellen Landwirtschaft ist heute eine allge-
mein anerkannte Tatsache, wenn auch ef-
fektiv nichts dagegen unternommen wird,
abgesehen von untauglichen Absichtser-
klärungen. Es wurde aber in den letzten
Jahren im Verborgenen eine weitere hoch-
gefährliche Krise vorbereitet, die die
Landwirtschaft in den totalen Ruin trei-
ben kann. Die augenfälligen Monokultu-
ren auf den Feldern werden immer mehr
ergänzt durch eine Monokultur des Saat-
gutes. Diese Entwicklung ist eng mit der
sogenannten "Grünen Revolution- der
siebziger Jahre verbunden. Von dieser Re-
volution versprachen sich viele Organisa-
tionen und Regierungen die Lösung des
Hungerproblems in der Dritten und Vier-
ten Welt. Bei genauerer Betrachtung aber
war die "Grüne Revolution- von Anfang
an ein Geschäft des »Agro-Business«:
-Die Grüne Revolution ist ein Programm,
das vor allem im planmäßigen Einsatz von
Dünger besteht«, so ein Vertreter des ame-
rikanischen Außenministeriums (zit.
nach: Pat Roy Mooney, SAAT-MULTIS
UND WELTHUNGER, rororo 4731, Seite
48). Große Agrikulturchemieunterneh-
men wie Ciba-Geigy, Sandoz, Upjohn,

aber auch Giganten wie ITT und Royal
Dutch/Shell kaufen Saatgut in den Wawi-
lowschen Zentren auf und lassen ihr aus
diesem "Gen material- gezüchtetes Saat-
gut schützen und patentieren. Daraus
folgt, daß diese Firmen den Bauern bald
aufzwingen können, was auf ihren Feldern
zu stehen hat, da die Ressourcen an wil-
dem Saatgut rapid abnehmen. Die Bauern
in den Wawilowschen Zentren benützen
Saatgut aus der westlichen Welt und ver-
drängen damit die einheimischen Arten.
Selbstverständlich liefern die Chemiegi-
ganten immer auch das assortierte Dünge-
und Insektizid/Petizid-Sortiment mit.
Laut TAGES-ANZEIGER vom 4.6. 1982
konnte Ciba-Geigy 1981 den Umsatz um
14% steigern, Sandoz um 17,7 %.

»Die Naturwissenschaft hat einen all-
mächtigen Zufall zum Schöpfer des Him-
mels und der Erde gemacht. Sie hat den
Kampf ums Dasein zum Herrn über alles
Leben gemacht und damit die Liebe gegen-
über der Natur und den Lebewesen zu einer
subjektiven Marotte. Da sie den Mechanis-
mus zum einzigen wissenschaftlich zugelas-
senen Verhältnis zwischen Dingen und
Wesen erklärt. befreit sie ihre Jünger von

jeder inneren Notwendigkeit der Suche nach
einer geistigen Bestimmung des Daseins. ja.
eigentlich wird sogar die Möglichkeit ge-
nommen. Die Naturwissenschaft ist mit
ihren Gedanken nicht nur moralisch indiffe-
rent, wie sie meistens glaubt, sofern sich
überhaupt jemand Gedanken in dieser Rich-
tung macht. Die Konsequenzen der natur-
wissenschaftlichen Gedanken über die
Natur sanktionieren nicht nur den betriebs-
wirtschaftlichen Egoismus, sondern fordern
ihn. Daher ist es auch von dorther sehr
schwer. andere Motive nicht als Vorwand,
Lüge oder Schwärmerei anzusehen.«
(Wolfgang Schaumann, DIE DREI, Mai
1982).

So hat sich der Mensch aus der Natur
ausgeschlossen und verleugnet den Zu-
sammenhang zwischen Mikrokosmos und
Makrokosmos. Es kann nicht verwun-
dern, daß sich der Mensch folgerichtig Be-
sitztitel auf Pflanzen, auf Lebewesen also,
anmaßt. Soweit ist die Situation hoff-
nungslos, da Hunger und Umweltvergif-
tung parallel ansteigen. Ein Teufelskreis
also.---
»In der lebendigen Natur geschieht nichts.
was nicht in Verbindung mit dem Ganzen
stehe, und wenn uns die Erscheinung nur
isoliert erscheinen. wenn wir die Versuche
nur als isolierte Fakten anzusehen haben, so
wird dadurch nicht gesagt, daß sie isoliert
seien.« (Goethc: DER VERSUCH ALS VER-
MITILER VON OBJEKT UND SUBJEKT,
1793). Angesichts dieser Landwirtschafts-
katastrophe, der wir wie einem Medusen-
haupt gegenüberstehen, erhält die Arbeit
der Bauern, die ihren Boden nach bio-
logisch-dynamischer Arbeitsweise be-
bauen, einen Wert, der heut noch gar nicht
abzuschätzen ist. In dieser Landwirt-
schaftsweise, wird nach Goethe "in Ver-
bindung mit dem Ganzen- der Boden ge-
pflegt. Schon 1924 sagte Rudolf Steiner:
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»Das ist die charakteristische Erscheinung
von heute. man tut etwas ganz anderes. als
zu demjenigen paßt, was da in der Natur
geschieht.« (Landwirtschaftlicher Kurs,
Seite 197). Bei objektivem Hinsehen auf
einen biologisch-dynamisch geführten
Bauernhof ist es nicht übertrieben zu
sagen, daß da die Erde von Verwundun-
gen geheilt wird, die ihr der Mensch aus
einseitigem Wissen und Streben zugefügt
hat. Angesichts anhaltender Hungersnöte
und Umweltkatastrophen, an denen die
Landwirtschaft, bzw. das Agro-Business
maßgebend mitschuldig ist, geben uns
diese Bauern, deren Anzahl ständig zu-
nimmt, Hoffnung, daß kommende Gene-
rationen sich keine Monokulturen unter-
wertiger Nahrung von Anonymen Gesell-
schaften aufzwingen lassen müssen. Die
»Grüne Revolution- wird so durch eine
••Revolution der Qualität- abgelöst.

Jonathan Stauffer

Religion oder Delirium?

Ungemeines Wachsein fordert der
Zeitgeist heute von uns, von jedem Men-
schen. Hier greifen auch die Gegenkräfte
ein, die in bisher ungekanntem Maße alles
daransetzen, das Erwachen des menschli-
chen Ich zur Freiheit zu verhindern. Gera-
de am Widerstand aber läßt sich nicht nur
das, was notwendig wäre, wahrnehmen,
sondern auch übend erarbeiten.

Daß wir Dösende bleiben, daran haben
die verschiedensten Mächte, Systeme und
Personen ein Interesse. Denn nur im
Wachzustand läßt Freiheit sich erringen,
und vor der Freiheit des im Ich erwachten
Menschen wird jegliche Macht hinfällig.

Nicht allein die immer raffinierteren
elektronischen Un terhal tungsmaschinen
stellen einen oft unterschätzten Angriff
auf das menschliche Ich und seinen Willen
zur Freiheit dar, einen Angriff, dem vor
allem die schutzlos an die Bildschirme aus-
gelieferten Kinder, die Gestalter der Zu-
kunft, noch vor ihrer ersten Reife zuneh-
mend erliegen müssen; dieser Verfüh-
rungsgewalt des Untersinnlichen arbeitet
eine ebensolche aller suggestiven über-
sinnlichen Praktiken in die Hände.

Wir haben in unserer westlichen Kultur
in äußerster Konsequenz ein intellektuel-
les, formal-logisches Denken und eine ma-
terialistische Zivilisation entwickelt, die
zusehends bloß noch Todeskräfte freiset-

zen. Immer mehr, und auch hier wieder
vor allem jüngere, mit neuen Impulsen ge-
borene Menschen leiden an dieser Tatsa-
che bis zum Zerbrechen.

Und während dieses rationale Denken
vor allem dort, wo man sich noch daran
klammert, in der Politik, der Wissen-
schaft, zunehmend durch irrationale
Handlungen ad absurdum geführt wird
und nationalistische, kolonialistische Ge-
spenster ihr blutiges Unwesen treiben
(Libanon, Falkland), regt sich in immer
mehr Menschen religiöse Sehnsucht.

Darin offenbart sich Zukünftiges. Ge-
fährlich aber muß sich Bequemlichkeit
hier auswirken. Denn es gilt gerade nicht,
das Erreichte zu verwerfen und in altem
Stil wiederum religiös zu werden. Wenn
wir uns auch von den Geistern, die wir
riefen, abwenden, wirken sie dennoch wei-
ter, verheerender noch als zuvor. Hier
lehrt uns die Natur eine ihrer wunderbar-
sten, noch kaum beachteten Verfahrungs-
weisen: die Metamorphose, die unablässi-
ge Verwandlung und Umgestaltung.

Aus gefühlstiefer Religiosität hat unser
Weg in abstraktes Denken geführt. Not-
wendig ist nun ein qualitativer Entwick-
lungssprung: Verwandlung von Wissen-
schaft und Kunst in neue Wahrnehmungs-
organe, Verwandlung unseres an Gewor-
den es gebundenen Denkens in ein bild-
haft-lebendiges.

So können wir uns mit der Erdenent-
wicklung verbinden lernen und langsam
die neue, in den Seelen unbewußt ersehnte
Religion verwirklichen: die wache Er-
kenntnis des Göttlichen in uns allen, aus
der heraus jede noch so alltägliche Hand-
lung durch unser erwachendes Ich eine
Neugestaltung erfahren muß, um das Er-
denziel, die wahrhafte Liebe, zu
ermöglichen.

Was der religionshungrigen Mensch-
heit angeboten wird, ist aber gerade das
Gegenteil: ein Rückfall in egoistische,
dumpf-selige Gruppenhaftigkeit, in ver-
antwortungsloses Geführtwerden.

Die rastlose Reisetätigkeit des Papstes,
die als Genußmittelreklame aufgezogene
Werbung der Aktion Neues Leben im
Raume Zürich für ein von Jesus geführtes
Leben (initiiert von den Landeskirchen),
die ganzseitigen Inserate in den größten
Weltzeitungen (auch der NZZ) am 24.
April 1982, wonach der Christus jetzt wie-
der unter uns weile und alle sozialen Miß-
stände in Ordnung bringen werde, die
zahlreichen östlichen Gurus usw. - all dies
arbeitet wahrer, mühselig aber wach er-
rungener Spiritualität entgegen und ist

nichts anderes als eine künstliche Verklä-
rung des Materialismus.

Treffend schildert eine Bhagwan-
Anhängerin die Wirkensweise dieser »reli-
giösen- Machthaber (Sylvia Frank:
WARUM POONA?, Tübingen 1981;
S. 159): "Du kannst dösen. du kannst schla-
fen ... gut. besser, als gar nicht anwesend zu
sein. Du kannst aber auch dasitzen, mit ab-
gestelltem Verstand. Einfach nur offen. [... ]
Dann kann Bhagwan in dich einfließen,
dann arbeitet er mit dir, ohne daß du etwas
davon merkst.«

Wer indes glaubt, bloß weil er sich zu
den Anthroposophen oder der aufgeklär-
ten Linken oder was immer zählt, sei er
gegen solche Irrlehren gefeit, verfällt wo-
möglich einem noch größerem Irrtum.
Das Schwarzweißdenken führt bloß noch
in die Illusion. Zugehörigkeit ersetzt das
eigene Bemühen in keiner Weise. Die
Fronten sind fließend, auch in uns selber.
Ein bisher seriös arbeitender anthroposo-
phischer Verleger hat z. B. kürzlich in
einer seiner Zeitschriften eine geisteswis-
senschaftlich verzuckerte Vision einer rie-
sigen irdischen Katastrophe mit -rnilliar-
denfachem Tod von Menschen- veröffent-
licht. Dabei ist nicht nur der Inhalt er-
schreckend (die Menschen sollen sich
betend den die Führung der Erde überneh-
menden Erzengeln unterwerfen), sondern
vielmehr die Art seiner Darbietung, wo-
nach die Offenbarung sich "auf einem gesi-
cherten okkulten Forschungsweg« einer
Persönlichkeit ergeben habe, die, noch
unter einem Pseudonym verborgen, »zur
gegebenen Zeit auch öffentlich hervortre-
ten« will. Vom inserierten »Christus- hieß
es in auffallender Ähnlichkeit: »Bis jetzt
hat er sich noch nicht zu erkennen gegeben.
Jedoch innerhalb der kommenden zwei Mo-
nate wird er überall auf der Welt im Radio
gehört und auf den Bildschirmen gesehen
werden können.« Hier ist überdies der Zu-
sammenschluß von über- und untersinnli-
chen Gegenrnächten offensichtlich ge-
worden.

Es ist nicht mehr an der Zeit, sich auf
irgendwelche Autoritäten zu verlassen.
Erwachen kann jede und jeder nur selbst.
Nur so aber gewinnen wir die Kraft, den
immer teuflischeren Verführungsmetho-
den sie durchschauend zu widerstehen. Zu
dieser Problematik gibt es keine aktuelle-
ren Bücher als die KURZE ERZÄHLUNG
VOM ANTICHRIST von Wladimir Solow-
jew (Wewel Verlag, München) und von
Eugene Ionesco das Theaterstück DIE
NASHÖRNER.

Taja Gut
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Peter Normann Waage

Rußland und Westeuropa

Heiliges Russland. Reich der Mitte, was haben sie
mit dir gemacht. und was hast du selbst aus dir
gemacht?

(Petru Dumitriu, INKOGNITO)

Von Westeuropa aus gesehen ist Rußland zu
allen Zeiten als ein bedrohliches, fremdes und unbe-
greifliches Land empfunden worden, als eine politi-
sche und kulturelle Sphinx. Für manche ist Rußland
kein europäisches, sondern ein asiatisches Reich.

Dasselbe gilt auch noch für das moderne Ruß-
land, die Sowjetunion.

Eine Kluft, die anscheinend tiefer ist als je zuvor,
trennt Rußland - und damit ganz Osteuropa - von
unserem Teil der Welt. Im Osten wie im Westen
betrachtet man die andern als etwas Fremdes, etwas
vom eigenen Wesen grundlegend anderes. Eine ge-
wisse bescheidene Kommunikation über die Kluft
hinweg ist wohl möglich, doch "die andern« sind in
ihrer Art so verschieden von »uns«, daß wirkliches
Verständnis, wirkliche Verbindung kaum zustande
kommen können. Sowohl im Osten wie im Westen
hält sich die Auffassung, daß "die andern- letztlich
immer bedrohlich seien.

Rücken wir indessen der Sowjetunion näher zu
Leibe, können wir folgende seltsame Beobachtun-
gen machen: Das Land hat seit über sechzig Jahren
daran gearbeitet, ein westeuropäisches Gesell-
schaftsmodell zu verwirklichen. An den Universitä-
ten ist" Wissenschaftlicher Atheismus- für alle Stu-
dierenden obligatorisch; die Korridore und Semi-
narräume sind geschmückt mit einfachen, leichtfaß-
lichen Comicstrip-Darstellungen der Evolution,
von der Amöbe über den Affen bis hin zum Sowjet-
bürger - der "Wissenschaftliche Atheismus- wie
auch der Darwinismus sind aber reines westeuro-
päisches Gedankengut. Städte und Parkanlagen
werden oft mit Skulpturen verschönert, welche
Atome darstellen, DNA-Moleküle oder ähnliches-
alles Gedankenmodelle innerhalb des größten und
folgenschwersten Produkts Westeuropas: der Na-
turwissenschaft.

Die Sowjetunion ist bis zum Bersten mit westeu-
ropäischen Ideen und Vorstellungen gefüllt. Auch
wenn Rußland, äußerlich gesehen, Europa den
Rücken gekehrt hat, ist die Inspiration, die dort
derart pietätsvoll gehegt und gepflegt wird, in ihrem
Wesen westeuropäisch. Wenn wir uns von der So-
wjetunion abwenden und sie als etwas von außen
Bedrohendes verdammen, bedeutet dies, daß wir
Westeuropa nicht begriffen haben, daß es uns an
Selbstverständnis fehlt. Denn in der Sowjetunion
blickt Westeuropa sich selbst ins Auge, es begegnet

der Verwirklichung seiner eigenen Gedankenmo-
delle und seiner eigenen Weltanschauung. Dagegen
können in Westeuropa die Gedanken und Vorstel-
lungen als Phantome leben, man kann unverbind-
lich mit Ihnen umgehen und flirten. In Westeuropa
können die Ideen als blutleere Schattenbilder her-
umspuken, ohne jegliche Auswirkungen auf das
praktische Leben; in Rußland sind sie gebieterische
Realitäten, die augenblicklich ihre Verwirklichung
fordern. »Ein Gespenst geht um in Europa - das
Gespenst des Kommunismus» I In Rußland ist dieses
Gespenst blutige Realität geworden.

Die russische Revolution im Oktober 1917, wei-
che das vorläufig letzte Kapitel im Verhältnis zwi-
sehe Rußland und Westeuropa eingeleitet hat, ist
keineswegs nur ein Produkt wirtschaftlicher Fakto-
ren und erbärmlicher sozialer Zustände im alten
Rußland. Ihre Gründe liegen mindestens ebenso-
sehr im jahrelangen Einfluß westeuropäischer Ideen.

Betrachten wir die Revolution und ihre Auswir-
kungen heute, über sechzig Jahre später, erscheint
es uns, als ob die wirtschaftlichen Verhältnisse, so-
ziale Not und Elend im zaristischen Rußland viel-
mehr dazu benutzt wurden, neue Gedankenrichtun-
gen und Glaubensdogmen ins Land einzuführen.
Während der Lebensstandard des Volkes keine Ver-
änderung erfahren hat, die nicht auch bei einer
normalen Entwicklung zu erwarten wäre, sind die
Umwälzungen im kulturellen Bereich, gelinde ge-
sagt, enorm. Der wichtigste Unterschied zwischen
dem zaristischen Rußland und der bolschewisti-
schen Sowjetunion liegt auf der ideologischen
Ebene. In der Sowjetunion ist der westeuropäische
Materialismus zur Religion erhoben worden, zur
offiziellen Staatsideologie und hat eine Autorität
und einen Einfluß erlangt, wie sie nicht einmal von
der Macht der römisch-katholischen Kirche im mit-
telalterlichen Europa übertroffen werden.

Die Sowjetunion ist eine Theokratie, gesteuert
von einer Priesterschaft, der Partei, die in all ihren
Beschlüssen und Handlungen danach trachtet,
einem blinden, unsichtbaren Gott zu dienen: Den
Objektiven Historischen Gesetzen. Bei diesem Gott

Peter Normann Waage, *1953, studierte Russisch,
Kunstgeschichte und Philosophie, längerer Aufent-
halt In Rußland, redaktioneller Mitarbeiter bei ARKEN
und epochenwelse Lehrer an der Osloer SteIner-
Schule ..Lebt in Oslo.
Text erstmals in ARKEN 3/4/1979 erschienen (RUSS-
LAND OG VEST-EUROPA).
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handelt es sich freilich um einen importierten Gott,
um ein westeuropäisches Produkt.

Westeuropa hat Rußland durchtränkt.
Um zu verstehen, wie dies hat geschehen können,

um Westeuropa in Rußland zu verstehen, wollen
wir einen Blick zurück in die Geschichte werfen und
in Streiflichtern und kurzen Skizzen versuchen, das
gegenseitige Verhältnis durch Verwandlungen und
Entwicklungen bis zum Jahre 1917 zu schildern.

Rußland und der Osten

Im Verhältnis zwischen dem alten Rußland und
Westeuropa spielt das Christentum sowohl eine
einigende als auch entzweiende Rolle.

Die Christianisierung Rußlands erfolgte um die
Jahrtausendwende; während jedoch Westeuropa
von Rom her christianisiert wurde, empfing Ruß-
land die neue Religion von Byzanz. Es war die Lehre
der Ostkirche, die in Rußland Einlaß fand.

Eine Legende erzählt, wie dies geschah: Der da-
malige Zar, Wladimir, sandte Männer sowohl nach,
Rom und Konstantinopel, als auch zu Juden und
Mohammedanern, um herauszufinden, »welche Re-
ligion sich für Rußland am besten eignete«. Als die
Ausgesandten zurückkehrten und Bericht erstatte-
ten, gab es keinen Zweifel mehr darüber, welche
Religion Rußland wählen sollte. Der Bericht aus
Konstantinopel überzeugte Wladirnir:

»Und wir kamen zu den Griechen und wurden dorthin
geführt. wo sie ihrem Gott dienen - und wir wissen nicht,
ob wir im Himmel oder auf Erden gewesen sind. Gibt es
doch auf Erden nichts dergleichen zu schauen noch sol-
che Schönheit. und wir vermögen das gar nicht zu erzäh-
len. Wir haben nur erfahren, daß Gott dort unter den
Menschen weilt, und ihr Gottesdienst steht über dem
aller Lande. Nicht vergessen können wir jene
Schönheit. ,,2
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Der ästhetische Aspekt, die Schönheit und Har-
monie des Gottesdienstes, dies faszinierte die Rus-
sen. In den Ritualen der Liturgie, in den Heiligenbil-
dern (Ikonen) und der Architektur der Kirchen kam
ein mystisches, unaussprechliches Element zum
Ausdruck, das zum Herzen sprach, zum Gefühl,
mehr als zum Verstand. Dies nahmen die Russen
auf und entwickelten es weiter. Philosophie und
Theologie erreichten bei weitem nicht dieselbe
Durchschlagskraft in Rußland wie die Kirchen-
kunst, insbesondere die Malerei.

Der Westen hatte seine Scholastik, seine Theolo-
gie und Philosophie, Rußland sein Bild, seine Ikone,
die betrachtet, nicht begriffen werden sollte. Die
russische Ikone ist die Gabe des älteren Rußland an
die Welt, und bis in unsere Tage hat sie ihren festen
Platz in alten russischen Heimen.

Das westliche Christentum ist durch den römi-
schen Schmelztiegel gegangen, es hat in sich aufge-
nommen das römische Verstandesdenken und die
römische Forderung nach Logik und formalen
Strukturen.

Das verstandesmäßige Verstehen sucht ein Phä-
nomen in seine Bestandteile zu zerlegen, es zu analy-
sieren und danach die Ganzheit aus den Teilen zu
verstehen; das »ästhetische Verstehen«, wie es sich
in Rußland ausbildete, betrachtet die Teile als Glie-
der einer höheren Einheit. Während die Westeuro-
päer in den folgenden Zeiten das Schwergewicht
immer mehr auf die Stellung des Individuums leg-
ten, auf seinen unantastbaren Wert als Einheit in
sich selbst, hebt das russische Christentum die Ge-
meinschaft hervor, die höhere Einheit. Das Indivi-
duum wird nicht als isolierte Größe aufgefaßt, son-
dern als Mitmensch, als mitfühlendes Geschöpf.

»Das russische Gewissen hat sich nie damit zufrieden
gegeben. nur auf die Rettung der einzelnen Seele zu
sinnen. es hatte immer die Rettung aller vor Augen. Alle
Seelen sind untereinander verbunden, und nicht eine geht
zu Gott. ohne andere nach sich zu ziehen. Man muß sich
also retten in der Gemeinsamkeit und nicht in der Ver-
einzelung. Dostojewskij hat diese Vorstellung klar aus-
gedrückt, als er sagte: .Alle sind verantwortlich für
alle. '"J

Obschon Ost- und Westeuropa ihr Christentum
aus verschiedenen Quellen geschöpft haben, ist der
Abstand zwischen ihren Betrachtungsweisen nicht
immer gleich groß gewesen. Halten wir nur diese
»ganzheitliche« oder »ästhetische- Form des Ver-
stehens, wie sie im russischen Christentum zum
Ausdruck kommt, etwa neben das Weltbild oder
Weltverständnis Westeuropas im Mittelalter, so be-
merken wir, daß der Unterschied noch nicht derart
markant ist. Doch das westeuropäische Mittelalter
fand seinen Abschluß, und eine neue Epoche be-
gann - unsere eigene Zeit.

Ein Abgrund liegt im Westen zwischen dem Mit-
telalter und der darauf folgenden Zeit; die Kluft
erscheint derart mächtig, der Unterschied so gewal-
tig, daß der Übergang von der einen zur andern
Epoche sich zwangsläufig durch einen Sprung, ja
explosionsartig vollzogen haben mußte.

Dieser Sprung fand in der Renaissance statt, und
die Renaissance ist ein rein westliches Phänomen.



Die kulturelle Blütezeit, die damit bezeichnet ist,
ließ Rußland vollständig unberührt. Während in
Westeuropa die neue re Zeit vorbereitet wurde, litt
Rußland unter asiatischem Druck, unter der Herr-
schaft der Mongolen.

Wir wollen uns trotzdem einen Augenblick bei
der europäischen Renaissance aufhalten, da wir
bloß durch sie verstehen können, was der Westen ist
und was Rußland nicht ist; damit soll uns ein tiefe-
rer Einblick ermöglicht werden in die Verschieden-
artigkeit von Rußland und Westeuropa.

In und mit der Renaissance hat die Kultur des
Westens mit dem allumfassenden Weltbilde des
Mittelalters gebrochen, die Natur verwandelte sich
aus einem beseelten und durchgeistigten Organis-
mus in ein Objekt menschlicher Erkenntnis. Sie ist
seither zu einer äußerlichen Größe außerhalb des
Menschen geworden, einer Oberfläche, einer vom
Menschen und seinem Innern abgespaltenen
Außenwelt. Der Mensch fand sich allein, die Natur
war nicht länger mehr Qualität, sondern Quantität.
Und als solche wurde sie erforscht und verstanden,
zuerst durch die Kunst, dann durch die neue Wis-
senschaft von der Natur.

Der Mensch steht nun im Begriff, sich in seiner
Einsamkeit einen sicheren Standort zu erringen,
von dem aus alles betrachtet werden kann: sich
selbst. Je fester dieser Punkt wird, desto klarer ver-
mag der Mensch die Umwelt, den Raum wahrzuneh-
men und zu erforschen. So war das Grundlegende in
allen Bestrebungen der Renaissance auch der
Kampf, den Raum zu begreifen und zu beherrschen.
In der Malerei wurden die Gesetzmäßigkeiten der
Perspektive erkannt; die großen Entdeckungsrei-:
senden eroberten neue Kontinente, legten gewaltige
und bis dahin undenkbare Distanzen zurück;ja, die
gedankliche Eroberung macht auch nicht Halt vor
dem äußeren Raum, man fand die Gesetze der
Planeten, begriff das Sonnensystem.

Dieser archimedische Punkt in ihrem Innern er-
möglichte es den Menschen, abstrakte Spekulatio-
nen über »alles andere- anzustellen, über die Welt
und den Kosmos. Der Wahrheitsgehalt der Speku-
lationen war nicht länger mehr abhängig von einem
allesumfassenden System, das die Schlüsse rechtfer-
tigen mußte; die Wahrnehmung selbst. die Erfahrung
machten den Wahrheitsgehalt aus.

Des Menschen eigene Wahrnehmung, sein Den-
ken, seine Vernunft entwickeln sich darauf zu, end-
gültiger Prüfstein für die Wahrheit zu werden; Re-
ligion und Wissenschaft stehen im Begriff sich zu
trennen.

So in Westeuropa. Ganz anders verhielt es sich in
Rußland.

Rußland und Frankreich

Erst unter Peter dem Großen (1672-1725) fand
Rußland Anschluß an das westliche Kulturleben.
Die Russen waren da schon nahezu festgewachsen
in ihren östlichen, mittelalterlichen Formen und
ließen sich nicht freiwillig in etwas Neues hinüber-
führen. Der Prozeß vollzog sich bei weitem nicht
schmerzlos.

Peter war jedoch ein gewaltsamer und willens-
starker Zar. Er bezeugte wenig oder keine Achtung
vor der steifen, fast byzantinischen Etikette des
Hofes, er hatte auch keinen besonderen Sinn für die
traditionelle unnahbare Stellung des Zaren. Mit
Schrecken und Entsetzen gewahrten seine Unterta-
nen, wie ihr» Väterchen- selbst sich an körperlicher
Arbeit beteiligte oder das ganze Land durchstreifte.
Er war der erste russische Zar der das Meer sah und
nach Westen reiste. Seine Vorgänger waren aus-
schließlich ostwärts gereist, zu den mongolischen
Khanen, um sich dort zu erniedrigen und Tribut zu
zahlen. Jetzt wallfahrte Peter der Große zu den
europäischen Hafenstädten, um dort Schiffbau und
Seemannschaft zu lernen. Rußland sollte von seiner
Wasserscheu geheilt werden.

Mit Gewalt und Macht wurde Rußland umge-
brochen und nach dem Westen ausgerichtet. St.
Petersburg, die neue Haupt- und einzige wirkliche
Hafenstadt des Reiches, wurde in Rekordzeit er-
richtet. Sklaven und Gefangene bauten die Stadt in
einem öden, unwirtlichen Sumpf; man sagt, die Ske-
lette der bedauernswerten Arbeiter bildeten das
Fundament der Stadt. Peter der Große erhielt sein
»Fenster gegen Europa- - und den Beinamen »An-
tichrist- bei seinen Untertanen.

Das Heiligenbild, die Ikone, welche die Russen
einst von Byzanz übernommen hatten und die bis-
her völlig allein in der Malerei geherrscht hatte,
wurde ersetzt durch profane Portraits, gehalten in
einem puppenartigen französischen Rokokostil.

Diese Kehrtwendung von Ost nach West brachte
Rußland in Kontakt mit der literarischen und philo-
sophischen Tradition Europas, die bis anhin in
Rußland so gut wie unbekannt gewesen war.

Peter der Große zerschlug den Russen das Bild,
gab ihnen aber als Entgelt das Wort.

Der Anstoß zu einer außerordentlichen Entwick-
lung der russischen Literatursprache war damit ge-
geben, eine neue Dichtkunst begann Formen anzu-
nehmen. Im Laufe von gut hundert Jahren ist aus
diesem bescheidenen Anfang eine Literatur von
welthistorischem Format hervorgegangen. Ruß-
land konnte Europa Giganten präsentieren wie
Puschkin, Tolstoi und Dostojewskij.

Es war in erster Linie französisches Kulturleben,
das durch Peters Reformen dem russischen Orga-

Der Wlnlerpalasl in SI. Pelersburg
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nismus eingeimpft wurde. Bis dahin war Rußland,
trotz Standes- und Klassenunterschieden, ein völlig
einheitliches Volk gewesen. Ebenso aber wie die
traumhafte Harmonie, die in ihren alten Malereien
gewirkt hatte, zersplittert und zerschlagen worden
war, so spaltete sich jetzt das Volk in zwei Gruppen,
die sich immer mehr voneinander entfernten.

Die Bauern hielten an ihrem russischen Lebens-
stil fest, sie lebten weiter in den Dorfgemeinschaften
mit gemeinsamem Grundbesitz (Mir), in ihrem
alten, russischen Glauben. Der Adel dagegen griff
begierig nach Dem Neuen. Bald waren die »gehobe-
nen Kreise- französischer als Frankreich selbst.
Französische Sprache und Umgangsformen ersetz-
ten weitgehend Sprache und Traditionen des
Heimatlandes.

Peter I. der Große
(9,6.1672 - 8.2.1725)

Im Verlaufe des 18. und 19. Jahrhunderts ver-
breitete sich diese West-Orientierung auch unter
den Intellektuellen und Studenten; die Kluft zwi-
schen »den Aufgeklärten- und »dern Volke- vertief-
te sich zunehmend.

Die Geistlichkeit, die in mancherlei Weise das
Verbindungsglied zwischen diesen beiden sozialen
Schichten hätte bilden sollen, wurde statt dessen
von beiden getrennt. Peter der Große hatte die Kir-
che dem Staat einverleibt, die Priesterseminare in
westlicher Ausrichtung reformiert und den geistli-
chen Stand zu einer eigenen Kaste gemacht, wo das
Amt praktisch erblich wurde. Die Unterwerfung
der Kirche unter den Staat und die westorientierte
Ausbildung der Geistlichen isolierten die Priester
von den Bauern. Ihr Glaube und ihre Dogmatik
entfernte sie aber ebenso zwangsläufig von »den
Auf'geklärten«, die sich im Laufe des 19. Jahrhun-
derts immer stärker mit dem westeuropäischen At-
heismus verbanden.

Trotz aller scheinbaren Europäisierung aber
blieb sich die russische Gesellschaft gleich. Der Zar
war absoluter Alleinherrscher, wichtiger alsirgend
ein anderer europäischer Fürst, und die Bauern, die
den weitaus größten Bevölkerungsanteil ausmach-
ten, waren Leibeigene und als solche Eigentum des
Zaren oder der Gutsbesitzer - bis 1861. Noch liegt
der westeuropäische Einfluß bloß als dünner Firnis
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über dem russischen Organismus, noch haben die
Russen nicht mehr als Umgangsformen und Ober-
flächenphänomene von Europa übernommen.

Christopher Hansteen gibt in seiner Reiseschil-
derung aus Rußland im Jahre 1828 ein ziemlich
heiteres Bild dieser Situation. In Jekaterinburg
(heute Swerdlowsk) trifft er einen deutschen Profes-
sor an der Universität von Kasan, der trotz seines
mehrjährigen Aufenthaltes im Land noch immer
nicht besonders gut russisch spricht. AufHansteens
Frage weshalb, antwortet der Deutsche:

» ... daß er mit gutem Grund nicht mehr lernen will,
als notwendig sei, um sich dem einfachen Mann ver-
ständlich zu machen. .Denn', sagte er, .gehe ich zum
Rektor unserer Universität, finde ich ihn in Schlafrock
und Pantoffeln. mit einer Mütze auf dem Kopf, auf
einem Sofa liegen, wo er eine lange Tabakpfeife raucht,
deren Kopf auf dem Fußboden ruht. Spreche ich ihn auf
russisch an, setzt er sich nicht auf, sondern fertigt mich
kurz ab. Spreche ich ihn dagegen auf französisch an,
steht er auf und begrüßt mich ehrerbietig und antwortet
mir höflich.' Der vornehme Russe hat also einen Begriff
davon, daß in anderen Ländern einem gebildeten Mann,
wenn er auch nicht zur Aristokratie gehört, mit Höflich-
keit begegnet wird, und er will nicht, daß der Ausländer
denken soll. der russische Adel sei ohne Bildung und
Humanität.«

Der Kontrast zwischen »dern zivilisierten Euro-
pa- und »der russischen Barbarei- kam jedoch
nicht immer derart arglos zum Ausdruck.

Der Sieg über Napoleon und der Feldzug 1812
nach Paris brachte viele der jungen Adligen und
Offiziere in das gelobte Land Frankreich. Sie waren
längst schon vom Zaubernetz der französischen
Aufklärungsphilosophen umgarnt, und obwohl sie
gegen Napoleon gekämpft hatten, schwärmten sie
für die Ideale der Französischen Revolution.

Als sie nach SI. Petersburg zurückkehrten, erleb-
ten sie etwas, was die russische Wirklichkeit in einen
scharfen und unheilvollen Kontrast zu diesen Idea-
len stellte:

Zu Ehren der Heimgekommen gab es Umzüge
und Festlichkeiten in der Stadt. Als Zar Alexander
1. an seiner Mutter vorbei ritt und mit blankem
Säbel grüßte, kam ein Bauer über die Straße ge-
schlendert, gerade vor des Zaren Pferd. Der wurde
wütend über die Unverschämtheit und ging mit dem
Säbel auf den Bauern los. Sogleich kamen auch
Polizisten gerannt und schafften den Bauern weg.
"Wir wandten unsere Augen ab, weil wir uns derart
schämten über unseren geliebten Zar" schrieb der
Offizier Iwan Jakuschkin später, "das war das erste-
mal, daß er mich enttäuschte, und unwillkürlich
mußte ich an die Geschichte von der Katze denken,
die in ein wunderschönes Mädchen verwandelt worden
war, aber niemals eine Maus sehen konnte, ohne sich
darauf zu stürzen.»?

Iwan Jakuschkin nahm selbst am Dekabristen-
Aufstand teil, dem ersten gewaltsamen Zusammen-
stoß zwischen Liberalen und Anhängern des
Absolutismus.

Dieser fand dreizehn Jahre später, 1825, statt,
während der Ungewißheit, die zwischen Zar Alex-
anders Tod und der Krönung Nikolajs 1. entstand.
Äußerlich betrachtet war kein Unterschied zu frü-
heren »Palast-Revolutionen- zu finden. Auch die-



ser Aufstand wurde von einer Handvoll Aristokra-
ten unternommen, ohne Unterstützung von seiten
des Heeres oder anderer Bevölkerungsschichten.

Diesmal aber war die Triebfeder nicht der
Wunsch nach eigener Macht oder einem bloßen
Monarchenwechsel, die Aufrührer wollten vielmehr
tiefgreifende Reformen in Rußland einführen. Sie
forderten u. a. volle Presse- und Religionsfreiheit im
Land, Abschaffung aller Zensur und der Leibeigen-
schaft, öffentliche Gerichtsverfahren und Einfüh-
rung des Geschworenensysterns."

(Man beachte, daß von diesen Forderungen bis
heute, 157 Jahre später, bloß zwei erfüllt worden
sind: Abschaffung der Leibeigenschaft und Einfüh-
rung des Geschworenengerichts.)

Der Aufstand selbst nahm sich wie eine Farce
aus; die Offiziere traten mit ihren Abteilungen auf
dem Senatsplatz in St. Petersburg an; bereits nach
wenigen Stunden aber waren alle Anführer erschos-
sen oder arrestiert. Die einzige unmittelbare Wir-
kung des Aufruhrs bestand in der Wiedereinfüh-
rung der Todesstrafe, die seit 1786 nicht mehr ange-
wendet worden war.

Wie mißglückt der Aufstand auch erscheinen
mag, so war dies doch das allererste Mal in der
Geschichte Rußlands, daß jemand den Kampf er-
griff für abstrakte Ideen. Einer der Anführer, Kon-
dratij Rylejew, notierte am 13. Dezember, am Vor-
abend des Aufstandes, in sein Tagebuch:

»Ich sehe voraus. daß wir keinen Erfolg haben wer-
den, aber eine Erhebung ist notwendig, denn sie wird
Rußland aufwecken, und andere werden aus unserem
Scheitern lernen.«!

Rußland und Deutschland

Nikolaj I. (1796-1855) war derjenige Zar, der
Rußlands Stellung als Bollwerk der Reaktion und
der absoluten Alleinherrschaft in Europa befestigte.
Eingeleitet wurde seine Regierungszeit durch den
erwähnten Dekabristen-Aufstand, und die Unru-
hen 1836 und 1848 in Europa erinnerten ihn ständig
daran, was geschehen konnte, falls er selbst die
Zügel lockerte. Die Zensur wurde verschärft, Büro-
kratie und Staatsverwaltung blähten sich auf, die
Universitäten wurden überwacht und zum Teil ge-
schlossen, der Unterricht in Philosophie und Logik
wurde der theologischen Fakultät unterstellt. Keine
aufrührerischen Gedanken sollten in »Das heilige
Rußland- eindringen. Doch das alles nützte wenig
oder nichts, keiner konnte den Westwind aufhalten.
Zensur und Verboten zum Trotz wurde Nikolajs
Regierungszeit diejenige Zeit, in welcher der deut-
sche Idealismus seinen Einzug in Rußland hielt,
somit auch die Zeit für die Geburt der russischen
Intelligenzija.

Die Kenntnis von und das Interesse für Westeu-
ropa drangen durch den Adel und »die gebildete
Schicht- weiter ins Volk hinunter. Aus dem zuneh-
mend urbanisierten Rußland ging eine Intellektuel-
lenschicht hervor, welche in den folgenden Zeiten
teils als ausgleichendes Mittel zur Regierungsmacht
und teils als selbsternannte Volks(ver)führer wirkte.
Ihr Einfluß war ungeheuer groß, und für die Nach-
welt sind sie zum eigentlichen Prototyp einer Intelli-

gentsia geworden. Das Wort wurde damals auch
das erstemal in seiner jetzigen Bedeutung verwen-
det, als eine Bezeichnung für die russischen Litera-
turkritiker und Zeitschriftenverfasser in den Jahren
1850-1860.

Offene Gesellschaftskritik war selbstverständ-
lich unmöglich, sie mußte in belletristischer und
literaturkritischer Form präsentiert werden, eine
Form, die möglicherweise wirkungsvoller als jede
andere war. Wie wir früher gesehen haben, fehlte in
Rußland die wissenschaftliche Verstandes- Tradi-
tion, wie sie der Westen seit der Renaissance ge-
pflegt hatte, doch der Roman, die künstlerische Er-
zählung, paßte sehr gut zur ästhetischen Art, die
Dinge zu verstehen, wie sie in Rußland lebte.
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Aufstand der Dekabristen (Dez. 1825)

In Rußland hat man niemals derart scharf zwi-
schen Wissenschaft und Kunst unterschieden. Die
Wissenschaft wurde sehr oft, wie wir später noch
sehen werden, aufgefaßt und beurteilt als ein Orga-
nismus von ganzheitlichen, dramatischen Syste-
men, die ganz bestimmte moralische Impulse bein-
halten; und die Kunst erscheint als ein Medium, das
dieselbe Fähigkeit wie die Wissenschaft besitzt,
Wirklichkeit zu vermitteln.

In der Kunstauffassung treffen sich der erste und
der letzte Repräsentant der russischen Intelligenzija.

Vissarion Belinskij (1811-1848) schreibt:

»Das Wesen der Poesie ist die Verkörperung von
Ideen. Darum ist die Poesie dasselbe wie die Wissen-
schaft. da sie denselben Stoff behandelt. Der Gelehrte
belreist die Wahrheit. der Dichter zeigt sie.e"

Und Georgij Plechanow (1857-1918), der erste
marxistische Theoretiker Rußlands, gibt folgende
Beschreibung der Kunst:

»Die Kunst drückt nicht nur Gefiihle aus, sondern
aucli Gedanken; allein sie drückt sie nicht abstrakt,
sondern in lebendigen Gestalten aus.»"

Vissarion Belinskij, »der Vater der russischen
Intelligenzija- und Begründer der literarischen Kri-
tik in Rußland, übte einen mächtigen Einfluß auf
das russische Geistesleben unter Nikolaj I. aus. Er
»entdeckte- Lermontow, Gogol, Gontscharow,
Turgenjew und Dostojewskij und machte sie dem
russischen Publikum bekannt, und durch seine Dar-
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stellung von Puschkins Werk zeigte er, wie dieser
Autor »verstanden werden sollte«.

Zusammen mit Alexander Herzen, Michael Ba-
kunin, Iwan Turgenjew und anderen gehörte Be-
linskij zur Richtung, die später unter dem Namen
»Zapodniki«, »die Westler- bekannt wurde. Diese
betrachteten Rußland als kulturelles Vakuum, ein
Kind unter den Nationen, das außerstande war,
etwas Eigenes hervorzubringen, aus sich selbst her-
aus. »Wir gleichen jenen Kindern, die man nicht zum
selbständigen Denken erzogen hat: in der Reijeperio-
de zeigt sich bei ihnen nichts Eigenes, ihr ganzes
Wesen liegt im äußeren Sein, ihre ganze Seele ist
außer ihnen. Gerade so sind wir.«lo

Mit seinen umfassenden Reformen hatte Peter
der Große Rußland den Weg gewiesen, den es ein-
schlagen mußte, und der führte nach Westen. Daß
diese Reformen zu einer tiefen Spaltung im russi-
schen Volk geführt hatten, war bloß der Beweis
dafür, daß sie nicht umfassend genug durchgeführt
worden waren. Rußlands einzige Hoffnung und
Rettung bestand in der Aufnahme des Lichtes aus
dem Westen, in der Aufnahme des Vorzüglichsten
aus Tradition und Denken dort. »Das Vorzüglich-
ste- war zunächst repräsentiert durch den deut-
schen Idealismus (Fichte, Schelling, Hegel) und
später durch deutschen und französischen Sozialra-
dikalismus. Der Weg führte von Hegel zu
Proudhon.

Den» Westlern- erstand sogleich ihr Widerpart
im russischen Geistesleben durch »die Slawophi-
len«. Für diese lag der Grund der unglückseligen
Spaltung zwischen Volk und »Auf'geklärten«, und
damit für die ganze russische Tragödie darin, daß
Rußland durch Peters Reformen mit dem Westen
verbunden worden war, daß es sich von seiner ur-
sprünglichen und eigentlichen Sendung entfernt
hatte. Die Abhilfe lag in einem Zurück zur früheren
Zeit, ihr Utopia hieß »Das Alte Rußland«. "Der
Westen entwickelte sich auf dem Wege des Gedan-
kens, des Rationalismus, der Wissenschaft; darum ist
er faul, nah dem Untergang. Im Gegensatz zumfaulen
Westen entwickelte sich das Slaventum und besonders
Rußland auf dem Wege des Gefühls und der
Religion.. 1I

Der unversöhnliche Konflikt zwischen diesen
beiden Richtungen, zwischen den »Zapodniki- und
den »Slawophilen«, begann das russische Geistesle-
ben bis zur Jahrhundertwende hin aufzuwühlen.

Zurück aber zu Belinskij. Als Literaturkritiker
verstand er es, sich vom Fürsprecher der »reinen
Kunst- bis hin zur Festlegung des Prinzipes zu be-
wegen, wonach die Literatur eine aufbauende Wir-
kung auf die Gesellschaft ausüben müsse.

»(Literatur) sollte eine moralische Wirkung auf die
Gesellschaft haben. Auch wenn sie dieses Ziel ohne jegli-
ehe Poesie und Kunstsinn erreicht, interessiert sie mich
nichtsdestoweniger ... das Wesentliche ist fiir mich der
Gehalt und nicht die Ausschmückung. Mag eine Erzäh-
lung noch so künstlerisch sein. wenn sie nichts zu sagen
hat ... je m'en fOUS.,,12

Mit Belinskij tritt der Anspruch auf soziales En-
gagement an die Literatur heran, von nun an soll sie
mithelfen, »den neuen Himmel und die neue Erde-
zu schaffen. Es handelt sich jedoch nicht mehr um
einen jenseitigen Himmel; die tiefe Sehnsucht des
russischen Christentums, vom Erdendasein erlöst
zu werden, ist ersetzt durch den westlichen Traum
von Vernunft und einem gerechten Reich im Dies-
seits, und das metaphysische Gefühl, mit-leidend
mit der gesamten Menschheit zu sein, ist verwandelt
worden in die Anteilnahme an den irdischen Leiden
der Lebewesen.

Belinskijs Literaturauffassung wurde wegwei-
send für die gesamte nachfolgene Literaturkritik,
und ihr Einfluß auf die Zeitgenossen war ein er-
schütternder. Er veröffentlichte seine Gedanken in
der Zeitschrift" Vaterländische Annalen«, die Zen-
sur bildete kaum ein Hindernis, da die Leser wuß-
ten, wie sie zu lesen und worauf sie zu achten hatten,
Alexander Herzen schildert, wie die Zeitschrift auf-
genommen wurde:

"Vom 25. jedes Monats an erwartete manfieberhaft
in Moskau und Petersburg die Aufsätze Belinskijs. Die
Studenten kamen fünfmal täglich in die Kaffehiiuser,
um zu fragen, ob die, Otetschestvenyja Zapiski' (die
Zeitschrift Belinskijs) schon da seien. Das dicke Heft
ging schnell von Hand zu Hand. .Gibt es einen Aufsatz
Belinskijs?' Es gibt einen und er wird mit fieberhafter

Wissarion Belinskij
(13.6.1813-9.6.1848)

Ludwig Büchner
(28.3.1824 - 30.4.1899)

Iwan TurgenJew
(9.11.1818 - 3.9.1883)
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Sympathie verschlungen, mit Freude, mit Disputen ... ,
und drei, vier Anschauungen und Überzeugungen ver-
schwinden." I)

Väter und Söhne

Die fünfziger und sechziger Jahre des 19. Jahr-
hunderts waren Vorboten eines Generationswech-
sels sowohl in den Regierungskreisen als auch unter
den Intellektuellen Rußlands. Auf Zar Nikolaj folg-
te 1855 sein Sohn, Alexander II., ein Mann der sich
schon früh reformfreundlich und wirklich interes-
siert gezeigt hatte, die soziale Lage im Land zu
verbessern. Leider erwies er sich der eingesessenen
Bürokratie gegenüber als zu schwach, und die einzi-
gen größeren Reformversuche, die durchgeführt
wurden, waren die Aufhebung der Zulassungsbe-
schränkung an den Universitäten (1855), die Ein-
führung des Geschworenensystems im Rechtswesen
(l866) und die Aufhebung der Leibeigenschaft
(1861). (Vgl. das Programm der Dekabristen!). Die
Aufhebung der Leibeigenschaft erwies sich als
bloße Scheinreform: Die Bauern konnten das
Stückehen Land übernehmen, das sie stets zum Ei-
gengebrauch angebaut hatten, mußten aber über49
Jahre hin eine Abschlagszahlung leisten, und der
Preis lag oft zwei- bis dreimal über dem tatsächli-
chen Wert. Wenn die Bauern ihre Schulden nicht
bezahlen konnten, was oft der Fall war, gerieten sie
erneut in ein Abhängigkeitsverhältnis zum Gutsbe-
sitzer, der jetzt aber ihnen gegenüber keinerlei Ver-
antwortung oder Verpflichtung mehr hatte. Sie
waren nicht mehr sein Eigentum, sondern fremde
Menschen, und wenn sie das Gut verließen, bedeu-
tete dies für ihn keinen wirklichen Verlust. Deshalb
führte die Bauernreform Alexanders nur zu oft
dazu, daß die Bauern alles verloren, was ihnen ge-
hörte, das letzte Stücklein Land fiel an den Guts-
herrn zurück als Pfand für die immensen Schulden,
und so wurden die Bauern in die Städte gezwungen,
in ein arbeitsloses Proletariat verwandelt.

Von den Hauptfiguren der russischen Intelligen-
zija hatten nur wenige ihre Position behalten. Baku-
nin hielt sich in Weste uropa auf, Belinskij war tot,
einzig Herzen hatte noch etwas direkten Einfluß auf
die Verhältnisse im Land. Zwar wohnte er auch im
Westen, in London, doch gab er von dort her die
Zeitschrift -Kolokol- (»Sturmglocke«) heraus, die
zwar nach Rußland hineingeschmuggelt und über-
all, selbst in den obersten Kreisen des Hofes, gelesen
wurde. Nach und nach verlor er jedoch den Kontakt
zu den Lesern in Rußland, unter den Intellektuellen
fand eine überstürzende Entwicklung statt, und
Herzen befand sich fern vom Zentrum des
Geschehens.

Eine neue Generation von Zeitschriftenredak-
teuren und Literaturkritikern trat in Erscheinung;
Männer wie Tschernyschewskij, Oobroljubow und
Pisarew entwickelten das Erbe Belinskijs weiter und
führten die Gedanken der vierziger Jahre in ihren
äußersten Konsequenzen aus. Hatte Belinskij die
Kunst als der Wissenschaft ebenbürtig erklärt und
sogar gegen Ende seines Lebens die Forderung nach
einer sozialen Botschaft in der Literatur erhoben, so
warfen seine Nachfolger die ganze Kunst über Bord
und machten sie zu einem ohnmächtigen Anhängsel

der Wissenschaft und dem sozialistischen
Pragmatismus.

Dmitrij Pisarew (1840-1868), der jüngste und ex-
tremste der neuen Kritiker, verkündet, »ein paar
Stiefel sind mehr wert als der ganze Puschkin!-

Die Anregung kam weiterhin aus dem Westen,
doch deutsche Philosophie und deutscher Idealis-
mus wurden nun ersetzt durch die neue Naturwis-
senschaft, genauer gesagt: durch die Biologie.

Eines der Bücher, die den größten Einfluß aufdie
neue Generation ausübten, war Ludwig Büchners
KRAFT UND STOFF(1855). Ludwig Büchner(l824-
1899}, ein Bruder des Dichters Georg Büchner, war
ein deutscher Physiologe und Publizist, der zusam-
men mit Vogt und Moleschott im europäischen
Kulturkampf hervortrat als überzeugter und konse-
quenter Materialist auf der Grundlage der neuen
Naturwissenschaft.

In KRAFT UND STOFF ist der Physiologe Philo-
soph geworden. Gerüstet mit allen seinen Erfahrun-
gen und Instrumenten aus dem Laboratorium,
nimmt er eine Reihe traditioneller Problemstellun-
gen der Philosophie in Angriff: "Die Gottes-Idee«,
»Der freie Wille«, »Der Mensch- usw. und alles,
was nicht mit Meßapparaturen oder Sinneswahr-
nehmung registriert und kontrolliert werden kann,
verwirft er oder erklärt es als »Kraft«, ewige Beglei-
terin und unsichtbare Manifestationsform des
»Stoffes- .

Die russische Intelligenzija hatte Fichte, Schel-
ling und Hegel gegen Vogt, Moleschott und Büch-
ner eingetauscht; ebenso wie man die Kunst zu
einem Derivat der Wissenschaft reduziert hatte,
wurden nun die Ideen zu einer Funktion der Mate-
rie herabgemindert, und der Mensch erschien als
eine Summe physiologischer Prozesse.

Wie zu Belinskijs Zeit waren es auch jetzt die
Studenten, an welche die Zeitschriften sich wandten.
Die Studenten masse der fünfziger und sechziger
Jahre war buntscheckiger als je zuvor in der Ge-
schichte Rußlands. Unter Nikolaj 1. waren die Uni-
versitäten dem Adel und den Söhnen der höheren
Beamten vorbehalten gewesen; die Anzahl Studen-
ten pro Universität war auf 300 festgesetzt. 1855
jedoch, unmittelbar nach Alexanders Thronbestei-
gung, wurden die Universitäten für alle geöffnet, die
studieren wollten. Männer wie Frauen, Kinder von
Beamten, kleine Leute,ja, auch die Bauern erhielten
mit einem Schlag Zugang zur Universität.

Dieser neue Typ von Studenten hatte bereits bei
seinem Eintritt in die Universität mit den Traditio-
nen der Familie und Vergangenheit gebrochen, und
sie begegneten der westlichen Naturwissenschaft
vorurteilslos, hatten ihr aber auch nichts entgegen-
zusetzen. »Das vorzüglichste Produkt des westeuro-
päischen Denkens«, das biologische Menschenver-
ständnis, zündete unter den Studenten wie Feuer in
dürrem Gras.

Die alte Generation betrachtete den neuen Jahr-
gang von Studenten und Intellektuellen mit Ver-
wunderung und Entsetzen. Sie erschienen ihnen als
ein vollkommen neuer Menschentypus, als Wesen,
die alles verwarfen, woran die Alten glaubten, und
die in ihrer Verachtung für Traditionen und über-
lebte Vorstellungen sich von allen alten Umgangs-
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formen losgesagt hatten und sowohl grob als auch
bedrohlich wirkten. Der Konflikt zwischen den
Jungen und den Alten, zwischen den Vätern und
den Söhnen, fand seinen zeitlosen Ausdruck in
Iwan Turgenjews Roman VÄTER UND SÖHNE, der
1862 erschien. Turgenjew selbst gehörte den" Vä-
tern- an, doch das Buch fand auch bei den neuen
Literaturkritikern gute Aufnahme. Die Bezeich-
nung »Nihilisten«, von Turgenjew erstmals in seiner
Schilderung von Basarow verwendet, der Hauptfi-
gur des Romans, wurde von den »Nihilisten- selber
übernommen.

». Was Basarow selber darstellt?' Ark adij lächelte.
.Onkelchen, wollen Sie, so sage ich Ihnen, was er in
Wahrheit darstellt?'

.Tu mir dem Gefallen, mein kleiner Neffe .'

.Er ist ein Nihilist.'

. Wie:" fragte Nikolai Petrowitsch. Pawel Petro-
wirsch dagegen hob sein Messer mit dem Klümpchen
Butter an der Spitze der Sc/meide hoch und hielt es
regungslos.

.Er ist ein Nihilist', wiederholte Arkadij.

.Ein Nihilist'. versetzte Nikolai Petrowitsch. .Das
kommt vom Lateinischen nihil. also nichts, soviel ich
weiß; mithin bedeutet dieses Wort einen Menschen, der
... nicht anerkennt?'

,Sag lieber. der nichts achtet'i fiel Pawel Petrowitsch
ein und machte sich aufs neue an die Butter.

.Der sich allein gegenüber von einem kritischen Ge-
sichtspunkt aus verhält', bemerkte Ark adij.

.Und ist das nicht etwas dasselbe?' fragte Pawel
Petrowit sch.

.Nein, das iST nicht dasselbe. Ein Nihilist ist ein
Mensch, der sich vor keiner Autorität beugt und der kein
einziges Prinzip auf Treu und Glauben übernimmt. mit
wieviel Respekt dieses Prinzip auch ansonst anerkannt
worden wäre.:« 14

Diese Grundhaltung, sich in seiner Suche nach
Wahrheit nicht abhalten zu lassen von irgendweI-
eher überlieferter Vorstellung oder einem festgeleg-
ten Dogma, ist nicht anderes als der allererste
Grundsatz der naturwissenschaftlichen Methode,
übertragen nun auf die Lebensanschauung und mo-
ralische Haltung.

«Die empirische Naturforschung', sagt Cotta .. hat
keinen WIdern Zweck, als die Wahrheit zu finden. ob
dieselbe nach menschlichen Begriffen beruhigend oder
trostlos, schön oder unästhetisch. logisch oder inkonse-
quent, vernünftig oder albern. notwendig oder wunder-
bar ist'.,,15

Ihren großen Worten und Beteuerungen zum
Trotz, befreiten sich die Nihilisten bei weitem nicht
von allen Vorurteilen. Sie hielten mit aller Macht an
ihrem Glauben fest, der sich allerdings in einen
blinden Glauben an den Verstand und die empiri-
sche Naturwissenschaft verwandelt hatte. Alles
wu rde zum Gegenstand ihres kritischen Blickes,
ihrer schonungslosen Beurteilung - nur nicht die
Naturwissenschaft selbst. Der extreme Empirismus,
für den alle Erkenntnis einzig auf Erfahrung beruht,
wurde zur alleinig geduldeten Haltung. Weil der
Stoff, die Materie, das einzige ist, was man sehen
kann, muß alles andere, Gedanken, Seele, »Kraft«,
Funktion der Materie sein; einzig das Studium der
Lebensvorgänge, die Physiologie, kann wahres
Menschenverständnis vermitteln.
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Basarow ist selbstverständlich sowohl Büchner-
Anhänger als auch Physiologe:

». Wozu brauchst du Frosche? fragte ihn einer der
Buben.

.Dozu brauche ich sie', entgegnete ihm Basarow, der
eine besondere gabe halle, bei niedriger stehenden Leu-
ten Vertrauen zu erwecken, obwohl er ihnen niemals
nach dem Munde redete, sondern sie sogar ziemlich
herablassend behandelte .. ich sc/meide den Frosch der
Länge nach entzwei und schau zu, was in seinem Innern
vorgeht; da wir beide aber. du und ich. die gleichen
Frösche sind, nur daß wir aufrecht gehen, so werde ich
dann halt wissen, was in unserem Innern vorgeht.' ,,16

»Im sezierten Frosch«, schrieb der Kritiker Pisa-
rew in seinem Artikel über Baserow, »Iiegt die Erlö-
sung und Erneuerung des russischen Votkes.:"

In gewisser Hinsicht erlebte Rußland seine "Re-
naissance« in dieser Zeit. Erst durch die Populari-
sierung der westlichen Naturwissenschaft in Ruß-
land wurde da die eigene Beobachtung und Erfah-
rung zum endgültigen Wahrheitskriterium, wie dies
in Weste uropa während der Renaissance der Fall
war.

Die Zeit hatte sich inzwischen geändert, vieles
war seither in Westeuropa geschehen, die Vorstel-
lung über das Wesen selbst, welches die Beobach-
tung vornimmt, über den Menschen, hatte eine radi-
kale Veränderung erfahren.

1486 schrieb der Renaissancephilosoph Pico
della Mirandola in seinem Buch, ÜBER DIE
WÜRDE DES MENSCHEN:

»( ...) der Mensch ist ein Lebewesen VOll verschieden-
artiger, vielformiger und sprunghafter Natur. Aber wozu
das alles? - Damit wirfolgendes einsehen: Wir sind unter
der Bedingung geboren, das zu sein, was wir wollen; und
darum sollen wir dafür sorgen, daß auf uns das Wort
nicht ZUTrifft. wir seien, da wir in Ansehen standen.
unverständig gewesen wie das vernunftslose Vieh; son-
dern vielmehr das Wort des Propheten Asaph: .Ihr seid
Göller und allzumal Kinder des Höchsten'; damit uns die
Wahlfreiheit, diese überreiche Gabe Gottes des Vaters.
nicht durch eigene Schuld statt zum Heil zum Verderben
ausschlägt. Ein heiliger Ehrgeiz sollte uns ergreifen. uns
nicht mit dem Mittelmäßigen zu begnügen. sondern uns
unter Anspannung aller Kräfte anzustrengen (denn wir
vermögen es, wenn wir wollen). das Höchste zu
erreichen." 1 K

1855 schrieb Ludwig Büchner in KRAFT UND
STOFF (eines der Bücher, das den Russen den Weg
zur Erkenntnis der neueren Zeit wies und die Beur-
teilung dessen, was wahr und was falsch war, der
eigenen Urteilskraft des Individuums anheimstellte):

»Und was ist denn nun endlich diese geistige Indivi-
dualität. welche so bestimmend auf den Menschen ein-
wirkt und ihm in jedem einzelnen Falle. abgesehen von
weiter hinzutretenden äußeren Momenten, seine Hand-
lungsweise mit einer solchen STärke vorschreibt. daß nur
ein äußerst kleiner Spielraum für seine freie Wahl
bleibt. was ist diese Individualität anders als das notwen-
dige Produkt angeborener Anlagen in Verbindung mit
Erziehung, Lehre. Beispiel. Stand .. Vermögen. Ce-
schlecht, Nationalität, Klima. Boden, Zeitumstände
USIV. Demselben Gesetz, dem Pflanzen und Tiere unter-
liegen. unterliegt auch der Mensch. ein Gesetz, dessen
markierten Zügen wir bereits in der Vorwelt begegnet
sind. Wie die Pflanze nach Existenz, sowie nach Größe.
Gestalt und Schönheit von dem Boden abhängig ist, in



dem sie wurzelt. wie das Tier klein oder groß. zahm oder
wild, schön oder häßlich ist, je nach den äußeren Um-
ständen, unter denen es aufwuchs, wie ein Entozoe je-
desmal ein anderer wird. wenn er in das Innere eines
andern Tieres gelangt. so ist der Mensch nicht minder
physisch und geistig ein Produkt solcher äußeren Um-
stände, Zufdlligkeiten, Anlagen und wird auf diese
Weise nicht jenes geistig unabhängige, freiwählende
Wesen, als welchen ihn die Moralisten sich vorzustellen
pflegen. ,,19

In den Jahrhunderten, die zwischen den beiden
Schriften liegen, ist der Mensch in seiner Selbstach-
tung fürchterlich gefallen. Die Außenwelt, die Ma-
terie, war inzwischen einer mit Akribie durchge-
führten Forschung unterworfen und gebührend ge-
würdigt worden. Im selben Maße aber, wie der
Mensch die Materie erkannte, kam er sich selbst
abhanden.

Büchner fegt den freien Willen zur Seite und
reduziert den Menschen zur Materie, einer Materie
indessen, die derart hochgeschätzt wird, daß der
Mensch etwas von seiner Würde zurückerlangt. Die
Gedanken werden vom Hirn produziert, nun gut,
doch können diese Gedanken die Welt begreifen,
und so bin ich es, der die Welt begreift, denn die
Gedanken sind die meinigen und keine Gabe der
Götter!

»(Der Mensch) hat auch das Recht. sich heute wenig-
stens als den Mittelpunkt und Gipfel der ihn umgeben-
den Schöpfung anzusehen und keine höhere Macht über
sich anzuerkennen. Er ist das letzte und oberste Glied
des irdischen Zeugungsaktes. keine andern Mächte sind
ihm bekannt als die der Natur, welche er durch Erkennt-
nis zu beherrschen und zu zügeln vermag. In dieser
Erkenntnis ist er Mensch und Gott zu gleicher Zeit,
Mensch, insofern er. selbst ein Teil des Stoffs. von den
Gesetzen abhängig ist, welche dem Stoff von Ewigkeit
her inhärent sind - Gott, insofern er die Gesetze des
Stoffs zu erkennen. zu durchschauen und dadurch zu
beherrschen und zu seinen Zwecken zu verwenden ver-
mag. (. ..) So ist jedes menschliche Wesen in Wahrheit
ein sogenannter Gottmensch undfühlt in sich die letzte
und oberste Summe alles irdischen Daseins.e"

Und das half, solche Worte gaben den jungen
Russen Mut und Tatkraft, ihr Denken gründlich zu
entschlacken von all den hierarchischen und autori-
tären Mustern, die seit Byzanz noch immer bestan-
den hatten. »Jeder Mensch ist selbst ein Gott-
mensch, hier steht es schwarz auf weiß! Weg mit all
diesen Pfaffen und Vorurteilen, all dieser Feigheit,
diesem Gehabe, die uns niederhalten!- So dachten
sie - und handelten dementsprechend.

Weil sie bloß die alten, nicht aber die neuen
Vorurteile durchschauten, weil ihr Nihilismus vor
der von ihnen übernommenen Naturwissenschaft
haltmachte, und weil sie stehenblieben beim Mikro-
skop als einzigem Schlüssel zur wahren Menschen-
kenntnis, entwickelten sie ein Menschenbild und
eine soziale Haltung, die anfänglich als eine »Befrei-
ungstheorie- gemeint war, die sich aber durch
Gleichheitsfanatismus, Zynismus und Menschen-
verachtung auszeichnete.

»Darf ich meine eigene Mutter umbringenr-
fragt Pisarew. »Ja , wenn ich Nutzen davon habe..
Basarow in VÄTER UND SÖ HNE sagt an einer
Stelle:

»(. .. .) daß es sich nicht der Mühe lohnt, die einzelnen
Persönlichkeiten zu studieren. Alle Menschen ähneln
einander. sowohl dem Körper nach wie auch in der Seele;
bei einem jeden von uns sind Gehirn, Milz. Herz und
Lunge ganz gleichartig eingerichtet; und die sogenann-
ten moralischen Eigenschaften sind bei allen dieselben.
kleine Varianten haben hierbei nichts zu bedeuten. Es
genügt ein einziges Exemplar Mensch. um sich nach
diesem ein Urteil zu bilden. Die Menschen sind wie die
Bäume im Walde; kein einziger Botaniker wird jemals
versuchen, sich mit jeder einzelnen Birke zu befassen. 2 1

Alexander Herzen, selbst einer der» Väter«, zeigt
keine Gnade in seiner Kritik an den 1860er Radika-
len. Er prophezeit Rußland eine düstere Zukunft:

»Sie sind unsere Schuld. Wir haben sie durch unser
leeres Gerede in den vierziger Jahren hervorgebracht
(.. .) Wer wird uns erledigen? Die senile Barbarei des
Zepters oder die wilde Barbarei des Kommunismus; der
blutige Säbel oder die rote Fahne? (.. .) Der Kommunis-
mus wird in einem gewaltigen Gewitter über die Erde
hinfegen - fiircluerlich, blutig, ungerecht. rasch.;"

Ein Schatten aus der Zukunft

Eine der markantesten und unheimlichsten Ge-
stalten, die im revolutionären Milieu der 1860er
Jahre auftauchen, ist Serge} Gennadiewitsch Net-
schajew (1847-82).

Er hatte nur einen Gedanken, nur ein Ziel: die
Revolution. Die große, alles zerstörende Revolu-
tion gab allem den Sinn und war der endgültige
Maßstab für gut und böse. Jede Handlung undjede
Person wurden entsprechend ihrem Nutzen für die
Revolution beurteilt. Mit seiner Agitation an der
Universität arbeitete er bewußt den Reformbestre-
bungen der Behörden entgegen, um damit die Situa-
tion der Studenten zu verschlimmern und sie zu
echten Revolutionären zu machen. Er schreibt:

» ... Nein, wenn Sie wollen. daß sich unsere Studenten
zu richtigen Revolutionären entwickeln, so sorgen Sie
dafür. daß die Behörden so viele von ihnen wie möglich
ins Gefängnis werfen, sie für immer von der Schule
jagen. sie in die Verbannung schicken, sie aus der Bahn
werfen, ihnen keine Zeit zur Besinnung lassen. sie betäu-
ben mit ihren Verfolgungen, ihrer Brutalität, Ungerech-
tigkeit und Dummheit. Erst so werden sie in ihrem Haß
auf die gemeine Regierung, die Gesellschaft gehärtet
(. . .).,,23

Auch wenn er offen allen Versuchen, die Situa-
tion der Studenten zu verbessern, entgegenarbeite-
te, bemühte sich Netschajew doch, an den verschie-
denen Lehrstätten in SI. Petersburg und später in
Moskau geheime revolutionäre Zellen zu bilden.
Jede dieser Zellen bestand aus fünf Mitgliedern, die
alle verpflichtet waren, fünf neue zu werben. Anstel-
le des Namens erhielt jedes Mitglied eine Nummer,
und Netschajew war der einzige, der die wirkliche
Identität aller Mitglieder kannte.

Macht und Einfluß, zu denen Netschajew nach
und nach gelangte, verdankte er weder Wissen noch
Argumenten, sondern seinem suggestiven Fanatis-
mus und seiner unheimlichen persönlichen Aus-
strahlung. Es saß oft stumm da und überwachte die
Zusammenkünfte.

Eine Frau beschreibt ihn mit folgenden Worten:
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»Kleine, schwarze Augen sahen mich an, mit einem
solchen Ausdruck kalter Beobachtung, mit einer solchen
unerbittlichen Macht, daß ich spürte wie ich bleich
wurde, ich konnte meine Augen nicht niederschlagen,
und die Angst, eine tierische Angst, erfaßte mich wie
Eisenzangen. Nie, weder früher noch später, habe ich
etwas ähnliches erlebt (. ..) Ich sprach nie mit diesem
außergewöhnlichen Menschen, sah ihn nur dreimal
flüchtig, aber noch jetzt, 40 Jahre später, erinnere ich
mich an seine Augen und begreife, daß sich die Leute ihm
sklavisch unterwerfen konnten.e"
Wenn er jemanden einmal unter seinen Einfluß

gebracht hatte, gab er ihm oft irgendeinen Auftrag,
der alles beinhalten konnte: vom Verteilen illegaler
Flugblätter bis zum Mord, um ihn dann damit zu
erpressen, falls er später auch nur den geringsten
Zweifel oder ein Zögern zeigte.

Netschajew redete seinen Anhängern ein, sie
seien Mitglieder einer mächtigen, weltumspannen-
den Organisation, die nur schon in Rußland tausen-
de von Menschen zählte. In Wirklichkeit waren es
ungeheuer wenige, aber wegen der Organisations-
form war niemand imstande, Netschajews Erklä-
rungen zu überprüfen, und sie glaubten ihm. Als die
ganze Affäre 1870 aufgerollt wurde, kamen 80 Men-
schen vor Gericht, wovon die meisten nur am
Rande mit Netschajew verbunden gewesen waren.

1869 kam er in die Schweiz, um die dortigen
Exilrussen zu treffen, in erster Linie Michael
Bakunin.

Netschajew erzählte Bakunin, daß er einer der
revolutionären Führer in Rußland sei, eine mächti-

.ge Organisation im Rücken habe und daß die russi-
sche Revolution jeden Augenblick ausbrechen
könne. Bakunin glaubte ihm. Für Bakunin, zu der
Zeit ein enttäuschter und desillusionierter Mann,
war Netschajew ein Bote der Freude, und er begeg-
nete ihm mit einer warmen und herzlichen Freund-
schaft. Diese Freundschaft hielt so lange an, bis klar
wurde, daß Netschajew seinem Freund und Be-
schützer eine Reihe kompromittierender Briefe ge-
stohlen hatte und sie dazu benützte, von Bakunin
Geld und Dienste zu erpressen. Für Netschajew war
der alte Revolutionär nur ein Steinehen wie alle
andern im Kampf für die Weltrevolution.

Aber bevor es dazu kam, geschah noch einiges.
Zusammen mit Bakunin fuhr Netschajew fort,

imaginäre revolutionäre Organisationen zu grün-
den, und im Mai 1869 gab Bakunin seinem jungen
Freund ein Dokument mit folgendem Wortlaut:

»Der Inhaber dieser Legitimation NI'. 227 J ist ein
autorisierter Repräsentant der russischen Sektion der
weltrevolutionären Allianz.» Sie war versehen mit
einem Siegel mit den Worten: »Alliance revolutio-
naire europeenne«. Eine »revolutionäre Allianz-
existierte nirgends außerhalb der Phantasie dieser
beiden Russen, aber Netschajew konnte das Doku-
ment gut gebrauchen, als er nach Rußland zurück-
kehrte. Jedesmal, wenn jemand gegen seinen Befehl
opponierte, nahm er Bezug auf das europäische
Zentralkommitee und erklärte, der Befehl komme
von dort.

In dieser Zeit wurde auch der groteske und un-
heimliche »Revolutionäre Katechismus- verfaßt.
Er ist Netschajews Werk." und gibt in verkürzter
Form einen erschütternden Eindruck von der Per-
son und den Idealen dieses Mannes.
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Im Sommer 1869 reiste Netschajew nach Ruß-
land zurück um seine Agitation fortzusetzen. Hier
vollbrachte er im darauffolgenden Winter die einzi-
ge revolutionäre »Tat- seiner Karriere: Zusammen
mit dem obersten Kreis der Mitverschworenen er-
mordete er ein Mitglied der Gruppe, das Zweifel an
Netschajews »weltumfassender revolutionärer Al-
lianz- hegte. Der Mord wurde entdeckt und seine
Helfer festgenommen, er selbst aber entkam nach
West-Euro pa und wurde 1872 in der Schweiz
verhaftet.

Man lieferte ihn an Rußland aus, wo er als krimi-
neller - unpolitischer - Verbrecher vor Gericht ge-
stellt und wegen Mord angeklagt wurde. Nach
einem Prozeß, in dem er sich weigerte, sich von den
zaristischen Behörden verurteilen zu lassen, wurde
er zu zwanzig Jahren Zwangsarbeit in den sibiri-
schen Gruben und zu immerwährender Verban-
nung verurteilt. Man verfrachtete ihn indessen in
die Peter und Paul-Festung und setzte ihn dort in
eine Zelle. Seine revolutionäre Karriere war damit
nicht beendet. Nach neun Jahren Kerker gelang es
ihm, allen Gefangenenwärtern einzureden, er sei ein
verstoßener Kronprinz. Er bekam durch sie Kon-
takt zu der damaligen revolutionären Bewegung
und arbeitete mehrere Pläne zu seiner Rettung aus.
Die Revolutionäre waren in dieser Zeit, im Winter
1880/81, voll mit der Planung eines Attentats auf
den Zaren beschäftigt und zogen dessen Durchfüh-
rung einer Befreiung Netschajews vor. Seinem eige-
nen Katechismus treu (»Wenn ein Kamerad in
höchste Not gerät...«) fand er sich damit ab. Kurze
Zeit nachdem Netschajew diese Nachricht erhalten
hatte, wurden die Zustände im Gefängnis entdeckt,
die Fluchtpläne enthüllt und alle Wächter festge-
nommen. Der Gefängnisdirektor suchte den Gefan-
genen auf, um ihm die Freiheit anzubieten, falls er
seine revolutionären Kontakte außerhalb des Ge-
fängnisses verraten würde. Als einzige Antwort er-
hielt er einen Faustschlag ins Gesicht. Netschajew
wurde an die Wand gekettet und starb zwei Jahre
später an Skorbut.

Bei Netschajew finden wir zum erstenmal in der
Geschichte den Kampf für soziale Gleichheit und
Gerechtigkeit losgerissen vom Gedanken der Näch-
stenliebe und der Brüderlichkeit. Im »Katechis-
mus- § 13 heißt es:

»Er ist kein Revolutionär, wenn er irgendwelches
Mitgefühl für diese Welt besitzt. Er darf nicht zögern,
jedwelche Lage, Stellung ode jedwelchen Menschen in
dieser Welt zu vernichten - alles muß er gleichermaßen
hassen. Um so schlimmer für ihn, \Venn er Eltern, Freun-
de oder Geliebte hat; er ist kein Revolutionär, wenn er
sich von ihnen abhalten ldßt.e"

»Du sollst deinen Nächsten hassen wie dich
selbst", war Netschajews Motto; und Mord, nicht
gute Taten, folgte ihm.

Man kann voller Schrecken vor dieser unheimli-
chen Gestalt zurückweichen, aber man kommt
nicht darum herum zu sehen, daß er in seiner Hal-
tung die Vorstellung vom Menschen als einem be-
weglichen Materienklumpen in äußerster Konse-
quenz repräsentiert, womit sich außerdem der uto-
pische Traum von einem irdischen tausendjährigen
Reich paart. Denn wenn der einzelne Mensch nicht
in sich selbst etwas Wertvolles ist, wenn das Indivi-



duum reduziert wird zu »einer Million Menschen
dividiert durch eine Million- (Lenin), dann ist alles
erlaubt, sofern es dem Paradies der Zukunft dient,
oder »Den Objektiven Historischen Gesetzen«,
wenn man will.

Sich selbst unterwarf Netschajew vorbehaltlos
dieser Gesetzmäßigkeit, und er verlangte von allen
andern das gleiche.

Netschajew steht einsam und allein in seiner Zeit,
aber von unserer Warte aus erscheint er wie ein
unheimlicher Schatten aus Rußlands Zukunft.

1926 schrieb der Bolschewik und Historiker A.
Grabov IN DER DISKUSSION UM NETSCHAJEW;
hier heißt es u. a.:

»Er ist kein Theoretiker. Er war vor allem ein Prakti-
ker der revolutionären Sache. Er benutzte die richtigen
Mittel, um den Sieg der sozialistischen Revolution zu
erreichen, und das Ziel, das er in seiner Zeit nicht errei-
chen konnte, verwirklichten viele Jahre später die Bol-
schewisten. die die taktischen Regeln, welche Netscha-
jew zuerst aufgestellt halle, in die Praxis umzusetzen
vermochten (. ..) Wenn man von der spezifischen Termi-
nologie absieht, die zu den sechziger Jahren gehört, dann
kann jeder .Berufsrevolutiondr', jeder Bolschewist die
Paragraphen des .Katechisrnus' nur unterschreiben
(. . .),,28

Die neuen Apostel

Albert Camus schreibt:

»Auf dem Gipfelpunkt dieses schönen Gedanken-
schwungs stellt Pisarew, ohne zu lachen. die Frage, ob
man seine Mutter töten könne, und antwortet: ,Warum
nicht, wenn ich es wünsche und nützlich finde? Von dem
Punkt an wundert man sich, unsere Nihilisten nicht
damit beschäftigt zu sehen, ein Vermögen zu machen
oder einen Rang zu gewinnen und zynisch alles, was sich
bietet, zu genießen.e'"

Mit anderen Worten: Warum führte der Nihilis-
mus die jungen Russen nicht zu egoistischem Mü-
ßiggang, sondern war ihnen im Gegenteil ein An-
sporn zu Askese, Selbstaufopferung und harter Ar-
beit für die Verbesserung der sozialen Verhältnisse
des Landes?

Die Frage wäre am Platz, wenn Rußland der
gleichen individualistischen Tradition angehört
hätte wie z. B. Frankreich, aber wie wir wissen,
stand Rußland von frühester Zeit an da als Vorpo-
sten des Kollektivismus in Europa.

Der »geistige Kollektivismus«, den wir das russi-
sche Christentum prägen sahen, fand seinen mate-
riellen Ausdruck in der Bauernkommune, dem Mir,
der ältesten bekannten Gesellschaftsform in
Rußland.

Das Mir ist das Gesellschaftsideal, das alle russi-
schen Gesellschaftsreformatoren außer den Bol-
schewiken anzieht. Auch für die -Narodniker«, die
Bewegung, die aus dem Nihilismus hervorging,
stellte der Mir den Grundpfeiler für die Gesellschaft
der Zukunft dar.

Wenn auch die Nihilisten den alten Gott zugun-
sten ihrer eigenen Vernunft abgesetzt hatten, kamen
sie doch nie weg vom russischen Gemeinschaftsge-
fühl, dem »russischen Wir«.

Die Nihilisten und Narodniker brachen mit ihren
Familien und der ganzen bürgerlichen Ordnung,

Serge! Netschajew
(1847 - 1882)

§ 1 - Der Revolutionär ist ein pflichtbewußter Mensch.
Er hat keine persönlichen Neigungen. keine geschäftlichen
Angelegenheiten. keine Gefühlsregungen. keine Bindun-
gen. kein' Eigentum und keinen Namen. Alles in ihm ist
untergeordnet einem einzigen. ausschließlichen Interesse.
einem einzigen Gedanken und einer einzigen Leidenschaft
- der Revolution.

§ 2 - In seinem innersten Wesen. nicht nur in Worten.
sondern auch in Taten. hat er sich losgerissen von den
Banden. die ihn an die soziale Ordnung und die kultivierte
Welt fesseln. mit all ihren Gesetzen. moralischen Grundsät-
zen und Sitten und mit all ihren allgemein anerkannten
Konventionen. Er ist ihr unversöhnlicher Feind. und wenn er
weiterhin mit ihnen lebt. so nur. um sie schneller zu
zerstören.

§ 4 - Der Revolutionär verachtet die öffentliche Mei-
nung. Er verachtet und haßt die gegenwärtige soziale Ord-
nung in all ihren Manifestationen. Für ihn ist Moral alles. was
zum Siege der Revolution beiträgt. Unmoralisch und krimi-
nell ist alles. was ihm im Wege steht.

§ 6 - Tyrannisch sich selbst gegenüber. muß er ande-
ren gegenüber tyrannisch sein. All die sanften und zarten
Gefühle. die aus Verwandtschaft. Freundschaft und Liebe
heraus entstehen. alle Dankbarkeit und selbst alles Anse-
hen müssen ausgetilgt werden. an ihre Stelle muß die kalte
und zielbewußte Leidenschaft für die revolutionäre Arbeit
treten. Für ihn existiert bloß ein Vergnügen. ein Trost. eine
Belohnung. eine Befriedigung - der Erfolg der Revolution.
Tag und Nacht darf er nur einen Gedanken, ein Ziel nur
haben - gnadenlose Vernichtung. Indem er kaltblütig und
unermüdlich daraul zustrebt, muß er bereit sein. sich selbst
zu vernichten und mit seinen eigenen Händen jeden zu
vernichten, der ihm im Wege steht.

§ 11 - Wenn ein Kamerad in höchste Not gerät und die
Frage entsteht, ob er gerettet werden soll oder nicht, muß
der Revolutionär seine Entscheidung ohne Rücksicht auf
persönliche Gefühle treffen, sondern einzig in Hinsicht auf
den schließlichen Erfolg der Revolution. Deshalb ist es not-
wendig. sorgfältig die Nützlichkeit des Kameraden abzuwä-
gen, insofern es eine Frage der revolutionären Stärke ist,
und die sorgfältigsten Erwägungen sollten angestellt wer-
den. um zu entscheiden, ob sich seine Rettung lohnt.

§ 22 - Die Ziele unserer Organisation sind keine ande-
ren als die völlige Befreiung und das Glück des Volkes, d. h.
der einfachen Arbeiter. Überzeugt, daß ihre Befreiung und
die Erreichung ihres Glücks nur mittels eines alles zerstö-
renden VOlksaufstandes bewerkstelligt werden kann, wer-
den wir darauf achten, daß die Organisation all ihre Macht,
all ihre Mittel dazu verwenden wird, Elend und Unglück zu
vergrößern, bis ihre Geduld erschöpft ist und sie in eine
tevee-en-messe ausbrechen.

§ 24 - Mit diesem Ziel vor Augen lehnt es die Organisa-
tion ab, irgend ein neu es System von oben her aufzudrän-
gen Jede zukünftige Organisation wird sich zweifellos
durch die Bewegung und das Leben des Volkes hindurch-
arbeiten: dies zu entscheiden ist aber die Sache zukünftiger
Generationen. Unsere Aufgabe ist schreckliche, totale, uni-
versale und gnadenlose Zerstörung.

§ 26 - Das Volk in eine einzige Macht zusammenzufü-
gen, die völlig zerstörerisch und völlig unüberwindlich ist -
darin besteht unsere Organisation, unsere Verschwörung
und unsere Aufgabe.

Aus Netschajews Revolutionärem Katechismus, zit. n, Hobert
Payne: THE FORTRESS
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zogen in Kollektive zusammen und versuchten,jene
Lebensform zu verwirklichen, die »natürlich- oder
»vernünftig- war. Dennoch taten sie nichts davon
zu ihrem eigenen Vorteil. Alles diente dem Volk und
dem Zweck der Volksaufklärung, glaubten sie.

Gegen Ende der 1860er-Jahre und in die 70er-
Jahre hinein erlebte Rußland eine gewaltige Welle
von »Selbstproletarisierung- unter Studenten und
Intellektuellen. Man ging hinaus unters Volk als
Lehrer, Pfleger, Industrie- oder Landarbeiter um
dem Volk Lesen und Schreiben beizubringen, um
die Leute mit den modernen und »wahren- Ideen
bekannt zu machen und ihnen damit herauszuhel-
fen aus Unglaube und dunkler Unwissenheit. Das
Mitleid mit dem stummen und leidenden russischen
Volk, das durch die Reformen Peters des Großen
sich selbst und seiner Vergangenheit überlassen
worden war, war bei diesen »Narodnikern«, den
neuen Aposteln, von solcher Intensität, daß es kei-
ner von ihnen fertigbrachte, für sich zu bleiben.
Aber auf dem Lande erwartete die Jungen ein grau-
siges Schicksal. Die Bauern waren mißtrauisch, oft
auch voller Haß gegen diese Fremden, die zu ihnen
kamen. Sie sahen auf ihre weißen Hände, bemerk-
ten ihre Unwissenheit, was selbst die kleinsten und
alltäglichen Dinge des Landlebens betraf und wei-
gerten sich im besten Fall, mit ihnen zu reden. Im
schlimmsten Fall meldeten die Bauern sie der Poli-
zei oder erschlugen sie ganz einfach. Das letztere
kam vor allem vor, wenn die Narodniker abschätzig
über »unser Väterchen«, den Zaren, oder die Reli-
gion zu sprechen begannen. Der Zar reagierte über-
aus hart gegen diese neue Welle, und die Narodni-
ker wurden zu langen Gefängnisstrafen verurteilt
oder nach Sibirien in die Verbannung geschickt.

1877 war diese Pilger- und Missionsfahrt zum
Volk praktisch abgeschlossen, man gab zu, daß das
Ganze völlig mißglückt war, und suchte nach ande-
ren Methoden, um die abscheuliche Alleinherr-
schaft zu beenden.

Einige Jahre später heißt es in einer von den
Revolutionären verbreiteten Proklamation:
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Hinrichtung eines Nihilisten 1882

»Die revolutionäre Bewegung in Rußland begann
damit .. hinaus ins Volk' zu gehen, wie man es nannte.
Die ersten russischen Revolutionäre glaubten. die Be-
freiung des Volkes könne nur vom Volk selbst erreicht
werden. und sie bildeten sich ein, es genüge, wenn das
Volk die sozialistischen Ideen aufnehme. Zudem glaubte
man, die Bauern seien speziell privilegiert. weil sie in
ihrer Dorfgemeinschaft (dem Mir) schon eine Institution
hatten, die den Keim zum Sozialismus in sich trug. und
damit als Ausgangspunkt fürdie Umformung der Gesell-
schaft nach sozialistischen Prinzipien dienen könnte.
Die Propagandisten hofften. das Volk werde im westeu-
ropäischen Sozialismus seine eigenen instinktmäßigen
Schöpfungen in reiferen und klar bestimmten Formen
wiedererkennen und sich deshalb die neue Lehre mit
Freuden aneignen.

Aber das Volk verstand seine Freunde nicht und war
ihnen feindlich gesinnt (. ..) Tief verwundet mußten die
Revolutionäre erkennen. daß sie in ihren Hoffnungen auf
das Volk betrogen worden waren (. ..)

Da erwachte eine letzte Hoffnung - wie beim Ertrin-
kenden. der nach einem Strohhalm greift, Eine kleine
Gruppe von heldenhaften und selbstaufopfernden Indivi-
duen sollten aus eigener Kraft versuchen. die schwierige
Aufgabe zu lösen. Rußland vom Joch des Absolutismus
zu befreien (.. .) Aber würden sie es schaffen? Diese Frage
existierte für sie nicht (. ..)

Der Terrorismus war das einzige Mittel. das übrig-
blieb (.. .),,30

Die Besessenen

Der systematische Terrorismus wurde 1878 ge-
boren. Zwar waren schon früher vereinzelte Attent-
atsversuche auf den Zaren vorgekommen, der erste
bereits 1866, aber erst jetzt beginnt man methodisch
ans Werk zu gehen. Die Organisation »Narodnaja
Volja« (» Volk willen- ) wurde gegründet und der Zar
formell zum Tode verurteilt. Eine Welle von Terror-
handlungen und gegenseitigen Repressalien über-
schwemmte Rußland. Polizisten, Beamte und hoch-
stehende Funktionäre wurden liquidiert, aber in
erster Linie trachtete man dem Zaren nach dem
Leben. (Die Terrorhandlungen verbreiteten sich



rasch nach Westeuropa, wo sie unter dem Namen
"Propaganda der Tat- liefen. Der Zar war in den
kommenden Jahren einer ganzen Serie von Mord-
anschlägen ausgesetzt, der Speisesaal des Winterpa-
lastes wurde in die Luft gesprengt, Eisenbahnschie-
nen wurden unterminiert, bevor der Zug des Zaren
passieren sollte, man benützte Pistolen, Messer,
Bomben. Und auf jeden Attentatsversuch folgten
Repressalien von Seiten der Polizei, Massenverhaf-
tungen und Hinrichtungen.

Die gewaltige Energie und der unfaßbare Opfer-
wille, welche die Terroristen in ihren Bestrebungen,
dem Zaren das Leben zu nehmen, an den Tag leg-
ten, zeigt zur Genüge, an was für einem Autoritäts-
glauben sie trotz ihrer großen Worte immer noch
litten. Die Bauern in Rußland waren stets überzeugt
gewesen, daß der Zar keine Ahnung hatte von den
Übergriffen und Ungerechtigkeiten, denen sie aus-
gesetzt waren. Deshalb schickten sie ständig Abge-
sandte, die ihre Not »dern Väterchen- klagen soll-
ten. » Wenn Er nur davon erfährt, dann wird es
bessert- Die Terroristen waren ebenso stark in
ihrem Glauben "Wenn Er nur verschwindet, dann

Und endlich, am I. März 1881 hatten sie Erfolg.
Eine Abteilung des » Volkswillens- hatte wäh-

rend mehrerer Monate an der Vorbereitung des
endgültigen Attentats auf den Zaren gearbeitet.
Während dieser Arbeit kamen sie in Kontakt mit
Netschajew, und einen Moment lang erwogen sie
die Verschiebung des Attentats, um die alte, legen-
däre, von allen totgeglaubte Sagenfigur zu retten.
Aber sie werteten den Tod des Zaren höher als das
Leben Netschajews und setzten ihre Vorbereitun-
gen fort.

Das Attentat wurde auf Sonntag, den I. März
festgelegt.

Zwei Terroristen sollten dem Wagen des Zaren
auf dem Weg zur Kirche abpassen, einem von ihnen
mußte es ja wohl gelingen.

Zar Alexander hatte an diesem Morgen einen
Gesetzesvorschlag durchgesehen, der zu weitrei-
chenden konstitutionellen Änderungen in Rußland
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geführt hätte. Er war als letzter Versuch einer Ver-
söhnung zwischen Reformwilligen und dem Staat
gemeint und sollte am nächsten Tag veröffentlicht
werden. Der Zar nahm Abschied von Frau und
Kindern und stieg in den Wagen, der ihn zur Kirche
bringen sollte. Nahe der Kirche stand Rysakow, der
eine der beiden Terroristen und wartete. Als der
Wagen an der Straßenecke die Fahrt verlangsamte,
rollte Rysakow eine Bombe darunter. Die Bombe
explodierte, die Pferde bäumten sich auf, und der
Wagen stoppte. Der Zar, der nicht ernsthaft ver-
wundet war, bestand darauf auszusteigen. Inzwi-
schen hatte die Polizei den Täter festgenommen.
Der Zar ging zu ihm hin, betrachtete ihn und einen
14jährigen Knaben, der schwer verwundet und ster-
bend auf dem Gehsteig lag. Das Gedränge rund um
den Zaren wurde so groß, daß es den Wachen nicht
mehr möglich war, ihn richtig zu beschützen. Er
bewegte sich zum Wagen zurück. Aber dort stand
der zweite Attentäter bereit. Erst als der Zar weni-
ger als einen Meter von ihm entfernt war, warf er
eine Bombe zwischen sich und den Zaren. Als sich
der Rauch verzogen hatte, lagen rund herum mehr
als zwanzig Menschen sterbend im Schnee.

Am schlimmsten hatte es den Zaren und seinen
Mörder getroffen. Sie lagen Seite an Seite als zwei
nicht mehr erkennbare blutige Körper. Wenige
Stunden später waren beide tot.

Die Terroristen hatten ihr Ziel erreicht.
Zar Alexander 11., dessen Regierungszeit so viel-

versprechend im Zeichen der Neugestaltung begon-
nen hatte, war ermordet. Mit ihm starb auch der
Reformwille unter den russischen Zaren. Sein Sohn,
Alexander III., bestieg den Thron unmittelbar da-
nach, die geplante Konstitutionsänderung kam nie
zur Durchführung, der Gesetzesvorschlag blieb auf
dem Schreibtisch liegen.

In kurzer Zeit waren alle Mitverschworenen des
Attentats verhaftet, es waren im ganzen 5 Überle-
bende, die alle zum Tod durch Erhängen verurteilt
wurden. Der Philosoph Wladimir Solowjew ersuch-
te den Zar öffentlich, die Mörder seines Vaters zu
begnadigen, um sich damit als echt christlicher
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Leo Tolstol
(9.9,1828 - 20,11.1910)

Herrscher zu erweisen, was er ja zu sein vorgab. Die
Terroristen wurden gehängt, und Solowjew wurde
es verboten, öffentliche Vorlesungen zu halten.

Dies bezeichnete das vorläufige Ende des russi-
schen Terrorismus. Beinahe alle Mitglieder des
» Volkswillens- waren jetzt entweder verhaftet, tot
oder landesflüchtig, und die Terroranschläge wur-
den erst zu Beginn des neuen Jahrhunderts wieder
aufgenommen.

Waren die Narodniker die Apostel des Neuen, so
waren ihre Nachfolger, die Terroristen, die Märty-
rer des Neuen, aber Märtyrer, die nicht alleine ster-
ben wollten. Ihr Kampf gegen den Absolutismus
war geprägt von einem Mut, einer Todesverachtung
und einer Willenstärke. wie sie die Welt noch selten
gesehen hatte. Keiner von ihnen rechnete damit,
sein Opfer zu überleben. Das eigene Leben war der
Preis, den man für den Terror bezahlen mußte.
Keiner der Mitschuldigen am Attentat gegen den
Zaren versuchte, vor der Polizei zu fliehen, sie lie-
ßen sich im Gegenteil willig arrestieren, damit nicht
ihre Kameraden allein sitzen blieben. Kaljajew, der
Terrorist, welcher 1905 in Moskau den Großherzog
Sergej getötet hatte, wurde auf Ersuchen der Groß-
herzogin begnadet, verweigerte aber die Unter-
schrift unter seine Begnadigung und wurde
hingerichtet. .

Nach Auffassung der Terroristen wurden sie zu
ihren Taten durch die soziale Not und das Leiden
gezwungen, das sie um sich herum sahen. Und die
sozialen Zustände im damaligen Rußland waren in
der Tat schrecklich. Tausende von Bauern waren
aus Mangel an Land und Nahrung in die Städte
getrieben worden, wo sie sich als Bettler ernährten
oder Arbeit in der heranwachsenden Industrie er-
hielten. Keine von beiden Möglichkeiten gab ihnen
etwas, was einem menschenwürdigen Leben gegli-
chen hätte. Aber die Taten der Terroristen standen
unter dem Fluch Netschajews, sie kämpften für die
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Zerstörung alles Alten, und nicht für das Schaffen
Des Neuen,

Boten einer anderen Zukunft

Rußland bestand in jener Zeit glücklicherweise
nicht nur aus Extremisten und leidenden Bauern,
und der Terrorismus war nicht das einzige und
längst nicht das Wichtigste, was von Rußland nach
Westeuropa gelangte.

Es sind vor allem die Jahre, in denen die Dichter
Leo Tolstoj (1828-1910) und Fjodor Dostojewskij
(1821-1881) und der Philosoph Wladimir Solowjew
(1853-1900) lebten und wirkten. Alle drei sind Gi-
ganten, die ihre und die nächstfolgende Zeit weit
überragen. Sie durchlebten und verwandelten,jeder
auf seine Weise, die westeuropäischen Ideen, die im
Laufe des 19. Jahrhunderts so weit nach Rußland
hinein drangen:

Tolstoj war der einzige »Nihilist- im wahren
Sinne des Wortes, während die Nihilisten der Sech-
zigerjahre zwar verbal die Dogmen der Religion
verwarfen, sie aber in Wirklichkeit nur durch die
Resultate der neuen Naturwissenschaften ersetzten.
Büchner, Moleschott und Vogt waren für sie die
Propheten des Neuen, KRAFT UND STOFF ihre
Bibel. Tolstoj dagegen ließ sich weder von den Dog-
men der Religion noch von jenen der Wissenschaft
blenden, sondern untersuchte alles mit seinem eige-
nen Verstand und seiner eigenen Urteilskraft. Er
schrieb die Bibel um und legte sie so aus, wie er als
Mensch Leo Tolstoj sie verstehen konnte; und die
Propheten seiner Zeit, die Wissenschaftler, nannte
er die Schriftgelehrten unserer Tage. Dennoch un-
terschied er scharf zwischen den echten und den
falschen Wissenschaftlern, zwischen solchen, die
sich von den neuen Dogmen hatten fangen lassen,
und solchen, die dem großen Ideal der Wissenschaft
treu geblieben waren: der Vorurteilslosigkeit. Nicht

Fjodor M. Dostojewskij
(30.10.1821-28.1.1881)



der wissenschaftlichen Methode wollte er zu Leibe
rücken sondern ihrem Mißbrauch im Dienste der
neuen Religion.

»Die falsche Lehre behauptet, das ganze, volle
menschliche Leben zum Objekt ihrer Studien gemacht
zu haben, während sie in Wirklichkeit nur an der sicht-
baren materiellen Manifestation des Lebens interessiert
ist - am stofflichen Wesen (. ..) Gleichwohl unterstreicht
man unablässig, daß nicht nur eine der zahlreichen Er-
scheinungsformen des Lebens studiert werde. sondern
das Leben selbst.«!'

Dostojewskij war in seiner Jugend ein Bekannter
von Belinskij gewesen und außerdem Mitglied einer
Gruppe utopischer Sozialisten. Die Gruppe wurde
entdeckt und mehrere der Mitglieder zum Tode
verurteilt. Die Todesstrafe wurde indessen umge-
wandelt, und Dostojewski verbrachte mehrere
Jahre mit Dieben und Mördern zusammen im
Zuchthaus. Hier gelangte er zur Erkenntnis der
wahren Menschenwürde, er lernte, die Größe und
Schönheit selbst im erniedrigtsten, brutalsten und
unglücklichsten Verbrecher zu sehen. Er sah ein,
daß man diese wahre Menschenwürde nicht fördern
konnte durch äußere Verordnungen und Gleich-
heitsfanatismus, sondern durch Respekt und Mit-
leid. Er verlor den Glauben daran, daß das soziale
Problem mit Umwälzungen und Gewalt gelöst wer-
den könne, jetzt stand es vor ihm als ein rein morali-
sches Problem. Dostojewskij hatte »gesühnt und
zum russischen Volk zurückgefunden«, wie er es
selbst ausdrückte.

In seinem Werk steht er da als Verteidiger der
Gedemütigten gegen die Verurteilung durch die
Bürger und die Erlösungsversuche des Sozialismus.
Inspiriert von der Netschajew-Affäre schrieb der
DIE BESESSENEN, eine vernichtende Kritik des So-
zialismus als »soziale« Theorie. Darin läßt er einen
von Netschajews Anhängern, Sjigalew, den Theore-
tiker der Gruppe, sein eigenes System mit folgenden
unheimlich-prophetischen Worten beschreiben:
»Ich ging aus von der These der absoluten Freiheit,
endete aber mit absoluter Unfreiheit."

Solowjew war als Jüngling ein glühender Vereh-
rer von Büchner und seinem Materialismus, aber
schon in seiner Doktorarbeit überraschte er mit
einer kräftigen und tiefgreifenden Kritik des groben
Empirismus und Positivismus, wie sie sich im We-
sten entwickelt hatten. Gleichzeitig definierte er als
Aufgabe der Philosophie, Bindeglied zwischen Reli-
gion und Wissenschaft, zwischen Ost und West zu
sein.

In der Einleitungsrede zu seinem Doktorgrad
sagt er unter anderem:

» ... Weiter finden wir: Wenn es fiir die Vernunft in
einem gewissen Stadium ihrer Entwicklung notwendig
ist, die religiösen Glaubensinhalte zu verleugnen, so wird
sie auch mit der gleichen Notwendigkeit im Verlaufe
ihrer Entwicklung gerade derjenigen Prinzipien gelan-
gen. die den Kern jeder wahren Religion ausmachen. «J2

Gemeinsam ist diesen Dreien, daß sie es ver-
mochten, das Beste der Gedankentradition des We-
stens, das analytische Denken, mit dem Erbe des
alten Rußland zu vereinen. Auch wenn sie die
Größe der westlichen Gedankenform anerkannten,
ließen sie sich von den Schlußfolgerungen des We-

Wladlmlr Solowjew
(28.1.1853 - 13.8.1900)

Wladimir Solowjew
IMMANU-EL

Im Zeitendunkel schwand schon jene Stunde.
Da müde ihrer Tücken, ihrer Qual,
Die Erde sich erschloss der Himmelskunde
Und still geboren wurde Mit-uns-Gott.

Und vieles ist versunken in das Dunkel.
Zum Himmel blicken Kön'ge nicht mehr hin,
Die Hirten hören nicht mehr im Gefunkel
Der Sterne Engel-Worte über Gott.

Jedoch das Ewige, das jene Nacht erkoren,
Unüberwindbar ist es von der Zeit.
In deiner Seele wird das Wort geboren,
Das in der Krippe ward entbunden einst.

Ja, Mit-uns-Gott. Nicht dort in Himmelshöhen,
In grenzenlosen Weltenfernen nicht,
Im bösen Feuer nicht und Sturmeswehen,
Nicht im verdunkelten Erinnrungslicht.

Hier ist er, jetzt -. Im stündlichen Getriebe,
In trüber Alltagssorgen wirrem Lauf
Erfühlst du das Mysterium der Liebe:
Ohnmächtig ist das Übel; ewig sind wir; mit uns Gott.

Aus: GEDICHTE VON WLADIMIR SOLOVJEFF, überlragen von
Marie Steiner. mit freundlicher Genehmigung der Hudelt Steiner-
Nachlaßverwaltung
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stens nicht blenden, sondern verfochten ein spiri-
tuelles Menschenbild, das sie auf rationalem Weg
zu begründen versuchten.

Ihr Werk sind Ikonen, auferstanden in der Ge-
stalt des Wortes. Aber obschon sie Kunde von etwas
wirklich Neuem brachten, trotz der Durchschlags-
kraft ihrer Gedanken und Ideen, folgte Rußland
andern Führern, und die Entwicklung nahm einen
andern Weg.

Die Gegenwart rückt näher

Schließlich gelang es dem Marxismus, in Ruß-
land Fuß zu fassen.

Die großen Hungersnöte der Achtziger- und
Neunzigerjahre hatten, zusammen mit den intensi-
ven Bemühungen des Zaren, eine russische Indu-
strie aufzubauen und damit die Ökonomie des Lan-
des zu modernisieren, dazu beigetragen, daß sich
ein immer größerer Teil der Revolutionäre von den
Bauern ab- und dem wachsenden Industrieproleta-
riat zuwandte. Während die Bauern, die doch den
Kern der neuen Gesellschaft hätten ausmachen sol-
len, verhungerten und sich in ihren Mirs als völlig
ohnmächtig erwiesen, wuchs in den Städten eine
völlig neue Bevölkerungsschicht heran: das
Proletariat.

Die große Frage war für die russischen Marxisten
die, ob Rußland in seiner Entwicklung eine kapitali-
stische Phase durchmachen müssen. Dies rührte an
tiefe Gefühle der Russen, denn im Haß auf und in
der Verachtung für den Kapitalismus und die Welt
des Bürgers fanden sich alle: Herzen und Netscha-
jew, die Narodniker und Terroristen mit Solowjew
und Tolstoj, Bakunin und Dostojewskij. Nichts er-
schien ihnen kleinlicher, menschenfeindlicher und
schändlicher als jene Verehrung des Mammon,jene
Etikette und -bürgerliche- Tugend, beherrscht von
der Jagd nach mehr Geld und mehr Gold, welche
den Kapitalismus prägten.

Kein Russe war gewillt, gegen die Zarenherr-
schaft und für die Einführung des Kapitalismus zu
kämpfen!

Die ersten russischen Marxisten hatten an Marx
wie an ein sozialistisches Orakel geschrieben: Ist es
wirklich so, daß Rußland den Kapitalismus durch-
machen muß? Und Marx antwortete Mal für Mal:
Nein, ihr habt recht, DAS KAPITAL gibt keine
historisch-philosophische Theorie einer marche ge-
nerale. die, ungeachtet der historischen Umstände,
vom Schicksal jedem Volk aufgezwungen wird ... J3

Man blieb davor bewahrt, die Einführung eines
bürgerlichen Kapitalismus im Lande propagieren
zu müssen, und bereits vor der Revolution hatte der
Marxismus eine größere Durchschlagskraft unter
den Intellektuellen entwickelt, als je eine andere
westliche Ideologie zuvor.

In erster Linie bot er eine fertige Lösung fü r das
soziale Problem an, einem Problem, mit dem sich
die Intelligenzija während mehr als 50 Jahren her-
umgeschlagen hatte, und es war selbstverständlich,
daß die Intelligenzija am begehrlichsten danach
griff. Es waren in Rußland nicht nur die Leiden des
Volkes ungeheuer groß, hier war auch das soziale
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Engagement und Mitleid der Intellektuellen viel
stärker als in Westeuropa, und deshalb wurde der
Marxismus in Rußland mit größerer Begeisterung
und Erwartung aufgenommen als im übrigen
Europa.

Das reichte indessen nicht aus. Patentlösungen
hatte man früher schon gesehen. Was dem Marxis-
mus eine besondere Stellung einräumte, war sein
Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Damit erfüllte
er die Forderung, die von der Intelligenzija schon
seit den 1840er-Jahren ganz absolut gestellt worden
war: Er war »vernünftig«.

Daneben stellte er schon zum vorneherein ein
System dar, eine Einheit, die vorgab, alle Phänome-
ne der Welt, von einer Reihe grundlegender Axiome
ausgehend, zu erklären. Er trat auf als Gegenreli-
gion und Gegenkirche.

Gustav Wetter zeichnet in einem Buch DIKTA-
TUR DES PROLETARIATS ein treffendes Bild des
Marxismus als Gegenkirche: »i Man hat schon oft
bemerkt, daß der Kommunismus eine ganze Serie
typisch christlicher Dogmen in säkularisierter Form
enthält.' Dem, Sündenfall' entspricht der Übergang
vom Urkommunismus zur Sklaverei; die .Erbsünde'
tritt auf als Ausbeutung, die in allen Klassen vor-
kommt, kein Individuum kann ihr entgehen; die Erlö-
sung kommt von einem .sündenfreien Opferlamm:
dem Proletariat, das durch seine unverdienten Leiden'
nicht nur sich selbst, sondern die ganze Menschheit
befreit (, ..)«34

Man muß indessen ganz klar vor Augen haben:
mag es auch noch so viele Übereinstimmungen zwi-
schen Christentum und Marxismus geben, ein
grundlegender Unterschied bleibt bestehen, der al-
lein schon dafür sorgt, daß immer ein Abgrund
dazwischen liegen wird.

Während das Christentum, mindestens ideell ge-
sehen - und das gilt für jedes Christentum, auch für
das russische, selbst wenn dieses den kollektiven
Aspekt des Individuums betont - das Individuum
als eine unantastbare Größe zu schätzen weiß, weil
es als Ebenbild Gottes geschaffen worden ist und
immer einen Funken des ewig Guten in sich tragen
wird - zeige sich das nun in der Vernunft oder in der
Fähigkeit zu lieben - so betrachtet der Marxismus
den Menschen als eine in sich selbst leere Größe,
dessen einziger Weg ihm aus der materiellen Umge-
bung zukommt. Partei treue ersetzt Brüderlichkeit.

Anders gesagt: Der Marxismus erfüllte alle For-
derungen einer sozialen Neuordnung, welche die
unverdauten naturwissenschaftlichen Ideen aus
Westeuropa bei den Russen bewirkt hatten.

Noch immer befinden wir uns aber im alten Ruß-
land und wollen dem Verlauf der Begebenheiten
nicht vorgreifen. Noch ist nichts entschieden, denn
Seite an Seite mit dem Marxismus lebte eine sehr
starke Tradition, die von Tolstoj, Solowjew und
Dostojewskij ausging und in einigen der besten
Denker und Dichter der Zeit ihre Repräsentanten
fand, wie z. B. in A. Block, A. Belyj, D. Meresch-
kowskij und N. Berdjajew. So grundverschieden
diese auch sein mochten, sie waren alle Fürsprecher
der gleichen neuen russischen Kultur, und die ganze
Blüte der Poesie und Philosophie zwischen Jahr-
hundertwende und Revolution, die unter den



Namen »Das silberne Zeitalter der russischen Lite-
ratur- fällt, steht in ihrem Zeichen.

Die Revolutionen 1905 und Februar 1917 brach- .
ten tiefgreifende konstitutionelle Änderungen mit
sich, der Zar dankte ab zugunsten der Regierung
Kerenskij, und obschon Krieg und Unruhen andau-
erten, war die Situation nach dem Februar 1917
äußerst vielversprechend. Es kam zu Änderungen
und Reformen, um das Los der Bauern und Arbei-
ter zu verbessern, und die Zensur, die im Verlaufe
der letzten Jahre immer milder geworden war,
wurde nun ganz abgeschafft. »Das freieste Land der
Welt«, schrieb Lenin über Rußland nach der Febru-
arrevolution 1917.

Aber trotz Kriegsmüdigkeit, Revolution und Er-
schöpfung, setzte Kerenskijs Regierung den Krieg
gegen Deutschland fort, und die deutsche Heereslei-
tung antwortete damit, einen der Revolutionäre, die
in der Schweiz im Exil lebten, einen kleinen, hartar-
beitenden Mann mit Namen Wladimir Uljanow,
durch Deutschland zu spedieren, damit er in seine
Heimat zurückkehren konnte.

Die Deutschen hofften, er werde hinter den russi-
schen Reihen Unruhe schaffen.

Als eine letzte Gabe von Westeuropa an das alte
Rußland kam der geniale Marx-Ausleger und uner-
müdliche Tatmensch Wladimir Iljitsch Uljanow,-
genannt Lenin - in einem plombierten Eisenbahn-
wagen am 9. April 1917 an.

Sieben Monate später hatten die Bolschewiken
die Macht im Lande übernommen, und Lenin gab
den Befehl, die Zensur wieder .einzuführen im
»freiesten Land der Welt«.

Die Gegenwart hatte begonnen.

Die Legende

»Im Jahre 6370 (,nach der Erschaffung der Welt' -
862 n. Chr.). Sie vertrieben die Waräger (Wikinger)
übers Meer und gaben ihnen keinen Zins. Und sie began-
nen, sich selbst zu regieren, und da war keine Gerechtig-
keit unter ihnen, und es erhob sich Stamm wider Stamm,
und Zwistigkeiten waren unter ihnen, und sie huben an,
selbst einander zu bekriegen. Und sie sprachen bei sich:
,Lasset uns einen Fürsten suchen, welcher uns regiere
und gerecht richte.' Und sie gingen übers Meer zu den
Warägern, zu den Rus. Denn diese Waräger nannten sich
Rus, gleichwie andere sich Schweden nannten und ande-
re Normannen und Angeln und noch andere Gotländer,
also gaben auch sie sich den Namen. Die Tschuden, die
Slowenen, die Kriwitschen und die Wessen sprachen zu
den Rus: , Unser Land ist groß und reich, aber es ist keine
Ordnung darinnen. Kommt, über uns als Fürsten zu
walten und zu herrschen.' ,,35

So lautet der Bericht der Nestorchronik darüber,
wie der russische Staat begründet wurde: von Herr-
schern aus dem Westen.

Wir wollen uns hier nicht auf Spekulationen über
den faktischen historischen Wahrheitsgehalt des Be-
richts einlassen, denn als Legende deutet er auf eine
Wahrheit, die viel umfassender ist und einen we-
sentlich tieferen Gehalt zeigt als die äußeren, histo-
rischen Ereignisse.

Als Legende enthält er eine exakte Beschreibung
der Sehnsucht nach dem Westen und des Wunsches,

Wladimir I. Uljanow (Lenin)
(22.4.1870 - 21.1.1924)

von den Ideen des Westens »geführt- zu werden.
Unverkennbar ist diese Sehnsucht ja in Rußland
vorhanden, und seit der Zeit Peters des Großen auf
dem äußeren Plan schrittweise verwirklicht worden.
Damals wandte sich Rußland zum erstenmal in der
neueren Zeit westwärts, und von da an holten sich
sowohl die Regierungsmacht als auch die Opposi-
tion ihre ganze Inspiration aus dem Westen. Und sie
ergriffen was ihnen in die Hände fiel; sie ernteten
alle führenden Ideen des Westens, so wie sie nach
und nach hervorwuchsen: französische Aufklä-
rungsphilosophie, deutscher Idealismus, Naturwis-
senschaft und zuletzt der Marxismus.

Daß sie beim Marxismus stehen blieben, ist alles
andere als unverständlich. Es paßt nicht nur zur
alten östlichen Tradition Rußlands, seinem Kollek-
tivismus, sondern ist auch ein echtes Kind Westeu-
ropas. Denn der Marxismus stand nicht unverse-
hens einfach da im letzten Jahrhundert; Marx hatte
nur jene Gesetzmäßigkeit systematisiert und verall-
gemeinert, die er in seinem Jahrhundert alles steu-
ern sah, von den Handlungen bis zur Moral. Der
Kapitalist ist es, der Bürger, der in den ökonomi-
schen Gesetzen gefangen ist, er ist es, der sich nie
etwas vornehmen kann, ohne an den Profit zu
denken.

Der Marxismus ist das ungeschriebene Gesetz
des Bürgertums und Kapitalismus', umgewandelt in
Ideologie und objektive Gesetzmäßigkeit.

Als solcher ist er das Unrussischste, was man sich
vorstellen kann; nichts hat, wie wir gesehen haben,
absolut allen Russen ferner gestanden als gerade der
Kapitalismus.

Daß der Marxismus in Rußland dennoch Wirk-
lichkeit geworden ist, zeigt nur, wie ergeben Ruß-
land Westeuropa ist.
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Im Westen können wir uns in Reflexionen erge-
hen, wir können die ausziseliertesten und phanta-
stischsten Gedankengebäude errichten und sie dann
betrachten und vergleichen. Die Wirklichkeit ist in
jedem Fall etwas anderes; diese Gedanken sind, so
scheint es einem, nur tote, abstrakte Erscheinungen,
im besten Fall »Hilfsfunktiorren- oder »Gedanken-
modelle«.

In Rußland dagegen fordert jeder Gedanke, jede
Idee ihre moralische und handlungsmäßige Konse-
quenz - sie verwandeln sich in kategorische Impera-
tive, die ihre Ausführung verlangen.

In Rußland werden die Gedanken des Westens
wirklich ernst genommen.
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Taja Gut

Mitte ohne Mittler
Das deutsche Schicksal Europas

Des Herzens Wooge schäumte nicht so schön
empor. und würde Geist, wenn nicht der alle stumme
Fels. das Schicksal. ihr entgegenstände.

(Friedrich Holdcrlin. Hyperion')

Daß nicht nur unser sozialer Organismus, son-
dern auch unsere Erde durch und durch erkrankt
ist, wem durchschattet dies nicht das Bewußtsein?
Wem wird daraus nicht das unheile tägliche Brot,
die Angst? Denn wir sind Einzelne geworden, Teil-
chen einer fremden Masse. Und die Empfindung
unserer tiefen Ohnmacht verführt uns vermehrt zur
Frage, die gar keine Antwort mehr erwartet. Was
können wir denn schon tun.

Wir haben vergessen, wer wir sind. Einst, und
durch lange Zeiten hindurch, war es Anschauung
und Wissen, wir Menschen sind eine kleine Welt in
reiner Entsprechung zur großen: »Der Mensch wird
von den Philosophen ein Mikrokosmos genannt, eine
Welt im kleinen. die alles umhüllt. was weit und breit
im Makrokosmos ausgebreitet sichtbar ist (. ..) Der
Verstand des in die Welt tretenden Menschen wird
also treffend mit einem Samenkorn oder einem Kern
verglichen: Wenn auch an diesem die Gestalt des
Krautes oder des Baumes tatsächlich nocht nicht vor-
handen ist, so lebt doch das Kraut oder der Baum in
Wirklichkeit darin. wie es sich offenbart. wenn das in
die Erde gelegte Samenkorn unter sich kleine Wur-
zeln. über sich Zweiglein ausbreitet, die sich sodann
durch natürliche Kraft in Äste und Zweige verwan-
dein, sich mit Blättern bedecken. sich mit Blüten und
Früchten zieren. Es ist also nicht nötig. in den Men-
schen etwas von außen hineinzutragen, sondern es gilt
nur das. lVas er in sich eingehüllt besitzt. herauszu-
schälen, zu entfalten, und die Bedeutung von allem
einzeln nachzuweisen. ,,2

Dem modernen naturwissenschaftlichen Den-
ken, das Unbegriffe wie "Baustein des Lebens- syn-
thetisiert, muß eine solche Anschauung der gegen-
seitigen Entsprechungen und erst recht diejenige
von der Erde als einem beseelten Wesen, wie sie
etwa der Astronom Johannes Kepler noch vertrat,
absurd erscheinen.

Es stellt keinen Rückfall in ein mythisches Welt-
bild dar, wenn wir diese Anschauung neu in unser
Denken, Fühlen und Handeln aufzunehmen su-
chen, sowenig wie potenzierte Heilmittel ein magi-
sches Überbleibsel sind. Ganz im Gegenteil bedür-
fen wir dringend einer solchen neuen, wachen An-

schauung, die in Entsprechungen zu denken ver-
mag. Was auf der Welt sich ereignet, ist Geschehen
in uns, und was in uns vorgeht, lebt sich dar in der
Welt. Die lebendige Wechselwirkung zwischen un-
serer individuell sich entwickelnden Menschlichkeit
und den äußeren sozialen Verhältnissen, zwischen
unserem geistig-seelisch-physischen Organismus
und dem entsprechenden der Erde, enthebt uns,
zutiefst empfunden, dem fruchtlosen Argumentie-
ren darüber, ob man nun zuerst die Welt oder sich
selber verbessern müsse. Wir Menschen sind nicht
nur kranke und krankmachende Teilchen einer
dumpfen Masse, wir können im homöopathischer
Dosierung auch zur einzig wirksamen Arznei des
Geistes für die leidende Menschenerde werden. Wie
sonst als durch uns soll das Heilende in diese Welt
eingreifen können?

Die Zuwendung zu Europa, der aufs höchste
gefährdeten Mitte, könnte leicht als chauvinisti-
scher Kontinentalismus mißverstanden werden.
Not und Elend dieser Erde sind indessen zu einem
entscheidenden Teil Produkt europäischen Den-
kens und Handeins. Wollen wir nicht bloß Sympto-
me bekämpfen und damit dasjenige auslöschen, was
uns unsere Krankheit sichtbar macht, müssen wir
das Wesen dieser Krankheit zu verstehen suchen,
hier, in Europa, wo sie ausgebrochen ist. Der Hei-
lung des »äußeren- sozialen Organismus muß stets
ein »innerer- Bewußtwerdungsvorgang entspre-
chen. Dabei handelt es sich nicht um eine Rangfolge
oder um mechanische Dialektik, sondern um die
schöpferische Gleichzeitigkeit des Widerspruchs,
dank der Anwesenheit eines Dritten, Vermitteln-
den, das ich Gespräch nennen möchte. Dieses Be-
wußtsein, das tiefe Wissen um die Entsprechung des
Mikro- und des Makrosozialen, bildet nach und
nach die Grundlage für das notwendende Tun;
innen wie außen.

Europa - die verleugnete Mitte

In der Geschichte der letzten 2000 Jahre können
wir verfolgen, wie Europa nach und nach zur Mitte
geworden ist. Der kleine, reich gegliederte Erdteil
mit seiner fast unüberschaubaren Fülle von Völ-
kern, kulturellen, sprachlichen oder sonstigen Min-
derheiten könnte, bloß geografisch gesehen, gerade
so gut zum asiatischen Riesenkontinent gezählt
werden, hätten nicht in erhöhtem Maße geschichtli-
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ehe und kulturelle Elemente ihn zu etwas Eigenem
gemacht. Dieser, aus den Organen zahlloser Min-
derheiten geformte Organismus ist heute nicht nur
unter eine Vielzahl von Staaten aufgeteilt, sondern
auch weitgehend entmündigt. Außereuropäisches
reicht mit stählernem Griff von Westen und Osten
herein und zwingt willkürlich Staaten und Völker-
gruppen, ungeachtet ihrer konfliktreichen Ge-
schichte und individuellen Eigenart, in seinen mar-
tialischen, entzweienden Dienst. Was so mit unbe-
weglicher Gewalt in diesen Erdteil hereingreift, in
seiner Mitte aufeinanderstößt, Bolschewismus,
Amerikanismus, hat dieser einst aus sich herausge-
setzt. Nun schlägt es, in gesteigerter Konsequenz,
auf uns zurück: ein erstarrtes Staatsmonstrum auf
der einen, ein überquellender Wirtschaftskraken
auf der andern Seite. Was zwischen den Mächten
vermittelndes Element sein könnte, ist dagegen
zwangsweise eingegliedert worden in die Polarität
und leidet überdies unter einer geistigen Unfreiheit,
die sich durch den Begriff Jesuitismus kennzeichnen
ließe.

»Zwei Reiche« schreibt der deutsche Baron Mel-
chior von Grimm Ende 1790 aus dem Paris der
französischen Revolution an die Zarin Katharina
11., »zwei Reiche werden dann alle Vorteile des Gei-
stes, der Wissenschaften, Künste, Waffen und Indu-
strie unter sich teilen: Rußland von der östlichen Seite
und Amerika, in unseren Tagenfrei geworden, aufder
westlichen, und wir andern Völker des Kerns Europas,
wir werden zu degradiert, zu erniedrigt sein, um ande-
res zu wissen als durch eine vage und stupide Tradition
das, was wir gewesen sind.u' - »Die Beschleunigung
der Bewegung, die die Starken konzentriert, zer-
malmt die Schwachen in so rascher Weise, daß der
Augenblick heranzunahen scheint, wo zwei große
konkurrierende Systeme einander gegenüberstehen
werden- tönt es um 1900 aus den USA, »und \VO der
Kampf ums Überleben beginnen wird.« Und weiter:
»Ob wir wollen oder nicht, wir sind gezwungen, um
den Sitz des internationalen Handelsverkehrs oder,
mit anderen Worten, um den Sitz der Weltherrschaft
zu konkurrieren. Der Preis ist der glänzendste, um
den ein Volk kämpfen kann, er ist aber gewöhnlich
nur durch die Vernichtung des Hauptkonkurrenten
des Siegers gewonnen worden. «4 Und der Russe Iwan
Kirjeewskij, einer der Hauptvertreter des Slawo-
philentums, meint 1829: »In der ganzen zivilisierten
Menschheit erliegen nur zwei Völker nicht der allge-
meinen Erschlaffung; zwei junge und neue Völker
künden Hoffnung; das sind die Vereinigten Staaten
und unser Vaterland.e? .

Hier soll gerade von der Mitte, der in den oben
wiedergegebenen Anschauungen so hartnäckig ver-
leugneten, ausgegangen werden. Da treffen wir
denn sogleich und unausweichlich, sowohl was die
Geschichte als auch die geografische Lage angeht,
auf Deutschland, in seiner inneren und äußeren
Situation geradezu prädestiniert zum Vermittler
zwischen Ost, West, Nord und Süd, heute aber als
einziges europäisches Land ebenso entzweigerissen
wie Europa als ganzes. Urbildhaft tritt uns in
Deutschland im kleinen das gesamteuropäische
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Schicksal entgegen. Wenn es uns auch nur in Ansät-
zen gelingt, Weg und Bestimmung der deutschen
Nation zu begreifen, mag uns auch ein Verständnis
für die heutige Weltlage, die treibenden Kräfte
darin und das Notwendende aufdämmern. Dazu
aber ist unbedingt erforderlich, die Vorurteile in uns
zu überwinden. Das Deutsche muß erlöst werden
aus seiner verachteten, gefürchteten und verhaßten
Gestalt. Mit unserer Voreingenommenheit berau-
ben wir unzählige Menschen, die sich gerade jetzt in
dem gelähmten deutschen Wirtschaftsstaat für eine
zukunftsfähige Gegenwart einsetzen, ihrer drin-
gend notwendigen Kraft.

Der Mensch als MIkrokosmos

Zerrissenes Volk

Wie verständlich auch immer Abscheu und un-
terschwelliger Haß gegen die deutsche Nation er-
scheinen mag nach all den Greueln des Nazitums,
nachdenklich stimmen sollte es einen schon, daß
dieser Deutschenhaß sehr viel weiter zurückreicht
als bis zum zweiten Weltkrieg. 1938 weist etwa Wal-
ter Schubart darauf hin, daß es zwei Erscheinungen
gäbe, »die zu den seltsamsten der ganzen Kulturge-
schichte gehören: Die Verhaßtheit der Juden und der
Deutschen.e" Schon Goethe hat in Gesprächen auf
diese äußerst merkwürdige Entsprechung hingewie-
sen. Es soll hier nicht weiter darauf eingegangen
werden, immerhin aber läßt es aufhorchen, wenn
der israelische Publizist und ehemalige Politiker Uri
Avneri in einem Interview neulich festhielt: »,Blut
und Boden'; Dieses Leitmotiv des triumphierenden
Chauvinismus, unter dem Europa - und vor allem
Deutschland - so viel gelitten hat, erlebt eine Wieder-
geburt in Israel, mit dem Segen der Rabbiner.e'

Zum alten Haß gegen das Deutsche, der von
außen hereinschlägt und von dem Schubart meint,
es sei »ein verschleierter Haß Europas gegen sich
selbst-", gesellt sich derjenige von hervorragenden



Vertretern des eigenen Volkes. »Ich habe oft einen
bittern Schmerz empfunden bei dem Gedanken an das
deutsche Volk, das so achtbar im einzelnen und so
miserabel im ganzen ist«, klagt Goethe, »der beste
Ra t. der zu geben sei, sei, die Deu tschen wie die Juden,
in alle Welt zu zerstreuen, nur auswärts seien sie noch
erträglich.»? Und Hölderlins Hyperion stimmt in
die Klage mit ein: »ich kann kein Volk mir denken,
das zerrissener wäre, wie die Deutschen. Handwerker
siehst du, aber keine Menschen, Denker, aber keine
Menschen, Herrn und Knechte, Jungen und gesetzte
Leute, aber keine Menschen=e'?

Aus solchen Empfindungen heraus zieht die
Goethesche-Schillersche Xenie DEUTSCHER NA-
TIONALCHARAKTER den Schluß:

-Zur Nation euch zu bilden, ihr hoffet es,
Deutsche, vergebens;

Bildet. ihr könnt es, dafür freier zu
Menschen euch aus.,,11

Der verfehlte Nationalstaat

Die Nation ist dann doch noch, spät und gewalt-
sam, »gebildet- worden (1871). Der Unstern dieser
Reichsgründung offenbarte sich in der Folge mehr
und mehr durch die zunehmende Verknüpfung
Deutschlands in die großen europäischen Katastro-
phen des nachfolgenden Jahrhunderts. Viele, vor
allem jüngere Menschen, finden sich heute fremd
und alles andere als nationalistisch gestimmt in die-
sem rätselhaften Deutschland vor, das, weit davon
entfernt, eine Nation zu sein, mit fremden Waffen
vollgepumpt, sich gezwungenermaßen entzweit in
feindlichen Lagern selbst gegenübersteht.

Deutscher Nationalismus, wie er gemeinhin ge-
fürchtet und gehaßt wird, ist nicht sehr alt. Wäh-
rend sich in den westeuropäischen Staaten die na-
tionale Idee aus dem erwachenden Bürgertum mehr
oder weniger organisch mit der alten, dynastisch-
herrschaftlichen verband - auch die Revolutionen
führten da nicht zu einem wirklichen Bruch in der
Entwicklung - und so der englische, französische,
spanische Nationalstaat mit dem überaus starken
Nationalgefühl seiner Bürger entstand, war mit
»Deutschland« offensichtlich etwas anderes ge-
meint. 1806, als Frankreich und England längst
einigermaßen in sich gefestigte Nationalstaaten ge-
worden waren, fand erst das vielhundert Jahre alte
Heilige Römische Reich Deutscher Nation ohne
großes Aufsehen ein offizielles Ende, nachdem es im
Grunde längst schon ein Leichnam gewesen. Der
pompöse Name täuscht nämlich darüber hinweg,
daß dieses Reich seit 1648 aus ungefähr 300 souve-
ränen Teilen und Teilchen zusammengesetzt gewe-
sen war, denen ein gemeinsames Reichsgefühl fehl-
te. Auch 1830, als in England z. B. die Industrialisie-
rung sich schon in revolutionärem Maße durchge-
setzt hatte und bereits die ersten Eisenbahnen
dampften, gab es noch immer kein Deutschland. In
losem Verband regierten weiterhin rund 40 souver-
äne Monarchien und Stadtstaaten neben einander
her. Diesem Deutschen Bund gehörten, als Landes-
herren bestimmter Teilgebiete, auch die Könige von

OUo von Bismarck
(1.4.1815 - 30.7.1898)

Die geschichtlich am stärksten ausgeprägte Stammesei-
genthümlichkeit in Deutschland ist wohl die preussische,
und doch wird Niemand die Frage mit Sicherheit beantwor-
ten können, ob der staatliche Zusammenhang Preussens
fortbestehen würde, wenn man sich die Dynastie Hohenzol-
lern und jede. die ihr rechtlich nachfolgen könnte, ver-
schwunden denkt. Ist es wohl sicher, dass der östliche und
der westliche Thell, dass Pommern, Hanoveraner, Holstei-
ner und Schlesier, dass Aachen und Königsberg, im un-
trennbaren preussischen Nationalstaat verbunden. ohne
die Dynastie so weiter leben würden? Würde Baiern, isolirt
gedacht. geschlossen zusammenhalten. wenn die Wittels-
bacher Dynastie spurlos verschwunden wäre?

Die andern europäischen Völker bedürfen einer solchen
Vermittlung für ihren Patriotismus und ihr Nationalgefühl
nicht.

Die besonderen Nationalitäten, die sich bei uns auf der
Basis des dynastischen Familienbesitzes gebildet haben,
begreifen in sich in den meisten Fällen Heterogene, deren
Zusammengehörigkeit weder auf der Gleichheit des Stam-
mes noch auf der Gleichheit der geschichtlichen Entwick-
lung beruht, sondern ausschließlich auf der Thatsache
einer in vielen Fällen anfechtbaren Erwerbung durch die
Dynastie nach dem Rechte des Stärkern oder des erbrecht-
lichen Anfalls ...

Welches immer der Ursprung dieser particularistischen
Zusammengehörigkeit in Deutschland ist, das Ergebniss
derselben bleibt die Thatsache, dass der einzelne Deut-
sche leicht bereit ist. seinen deutschen Nachbarn und
Stammesgenossen mit Feuer und Schwert zu bekämpfen
und persönlich zu tödten. wenn infolge von Streitigkeiten.
die ihm selbst nicht verständlich sind. der dynastische Be-
fehl dazu ergeht.

0110 von Bisrnarck GEDANKEN UND ERINNERUNGEN (13. Kap.)
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England. Dänemark und der Niederlande an. Ge-
prägt vom machtpolitischen Gegensatz zwischen
Österreich und Preußen, erwies er sich vor allem
erfolgreich in der brutalen Unterdrückung aller Na-
tionalbestrebungen: "die einzige gesamtdeutsche Be-
hörde erwies sich als ein Apparat, an dem nur die
Bremse funktionierte. «12

Während in den westeuropäischen Staaten der
Nationalismus ungehindert ausgelebt, entfaltet und
einverleibt werden konnte, mußte jeder, der sich im
vollen Sinne als Deutscher bekannte, bis zum Revo-
lutionsjahr 1848 damit rechnen, verfolgt und einge-
kerkert zu werden. Den bisher selbstherrlich regie-
renden, durch Heirat und Krieg ihren Machtbereich
erweiternden Fürsten war der nationale Gedanke
zuwider, da dieser aus dem Volke selbst hervorging
und immer drängender, vor allem durch das Bür-
gertum, seine staatliche Verwirklichung forderte, in
Anlehnung an die Beispiele der westeuropäischen
Staaten. Von seiner inneren und äußeren Lage her
schien Deutschland indes nicht zum Nationalstaat
bestimmt.

(Dies ist außerordentlich bedeutsam. Den Grün-
den dafür kann hier nicht nachgegangen werden. Zu
den äußeren Abbildern der Geschichte müßte eine
eigentliche entwicklungsgeschichtliche Volkssee-
lenkunde hinzutreten. Arbeiten in dieser Richtung
liegen vor." In Klammern sei aber hier dennoch
kurz darauf hingewiesen, wie sehr das Denken in
Nationalstaaten und das sogenannte »Selbstbestirn-
mungsrecht der Völker«, wie es der amerikanische
Präsident Wilson 1918 als Allheilmittel schmack-
haft zu machen verstand, der Realität Europas in
keiner Weise gerecht werden. Das Zusammengehen
von nationalem Gefühl und Staatsmacht verhindert
die wahre Einheit in der Vielfalt. Nirgends ist das
Unselige, Unmögliche der bloßen Nationalstaat-
lichkeit deutlicher geworden als in Osteuropa und
auf dem Balkan.)

Wenn es 1871 Otto von Bismarck, dem preußi-
schen Ministerpräsidenten, nach der Ausstoßung

Mitteleuropa
gegen Endedes 18. Jahrhunderts

FRANKR
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Österreichs aus dem Bund gelang, wiederum ein
Deutsches Reich zu erzwingen, so war dies weniger
eine wirkliche deutsche Nation, als vielmehr ein
erweiterter preußischer Herrschaftsstaat. In einer
seiner ersten Reden als Staatsminister, am
30.9.1862 - neun Jahre vor der Reichsgründung -
hatte Bismarck bereits betont, »Preussen könne ( ... )
mit seinem schmalen langgestreckten Leibe die Rü-
stung. deren Deutschland zu seiner Sicherheit bedür-
fe, allein nicht länger tragen; diese müsse sich aufalle
Deutschen gleichmäßig vertheilen. Dem Ziele würden
wir nicht durch Reden, Vereine, Majoritätsbeschlüsse
näher kommen, sondern es werde ein ernster Kampf
nicht zu vermeiden sein, ein Kampf, der nur durch
Eisen und Blut erledigt werden könne.«14.Die Tragik
dieser verspäteten, unnatürlichen Staatsgründung,
ausgehend vom lutheranischen Preußen, kam im
nationalistischen Taumel der liberalen Bürger-
schaft nur wenigen zu Bewußtsein, obwohl die Ein-
heit deutlich auf Kosten der Freiheit erzwungen
wurde.

Wie das deutsche Bürgertum in seinem nationali-
stischen Streben im Grunde westliche Formen
nachzuahmen versuchte und so das eigene Wesen
verleugnete, so kann die Krönung des preußischen
Königs Wilhelm L zum deutschen Kaiser am
18.1.1871 im Schloß zu Versailles ebenso als Nach-
äffung westlicher Vorbilder gesehen werden. Im sel-
ben Schloß diktierten dann 48 Jahre später die AI-
lierten den besiegten Deutschen die Alleinschuld
am I. Weltkrieg. Es sollte nicht die letzte und nicht
die geringste Katastrophe sein, in die ein nicht mehr
zeit- und wesensgemäßer Nationalismus Deutsch-
land und Europa gestoßen hat. Durch eine entspre-
chende Entwicklung haben Frankreich und Eng-
land ihren sehr viel ausgeprägteren Nationalismus
domestiziert, während das deutsche Volk im natio-
nalsozialistischen 3. Reich mehrheitlich in ent-
menschlichender Weise davon verschlungen wor-
den ist. Dies geschah gerade nicht, weil die Deut-
schen ein extrem nationalistisches Volk wären, son-
dern im Gegenteil, weil der Nationalismus eine
Abirrung von der eigentlichen deutschen Aufgabe
darstellt.

UNGARN



Die geistige Mitte

So stellt sich denn die Frage, worin die eigentli-
che deutsche Aufgabe hätte bestehen können und
sollen. Da Deutschland diese Aufgabe offensicht-
lich nicht erfüllt hat, ist es zugleich die Frage nach
unserer persönlich-überpersönlichen Aufgabe, ob
wir nun in Deutschland leben oder anderswo.

Wenn schon die Lage und die innere Struktur des
Anfang des 19. Jahrhunderts vollends aufgelösten
Deutschen Reiches deutlich den Verzicht auf einen
weiteren europäischen Nationalstaat westlichen
Musters nahelegen, so finden wir diese Tendenz
noch verstärkt in der neben der herrschaftspoliti-
schen einhergehenden geistesgeschichtlichen Ent-
wicklung.

Während der Leichnam des alten Reiches lang-
sam zerfiel, erwachte nämlich in Mitteleuropa eine
Geistigkeit, die in ihrer differenzierten Kraft lebens-
trächtige Keime für eine weite Zukunft in die Welt
setzte. Es sind dies, merkwürdig genug, die Jahre,
die sich ungefähr durch die Lebenszeit Johann
Wolfgang Goethes, des umfassendsten Repräsen-
tanten jenes Aufbruchs, datieren lassen, also 1749
bis 1832. Die ganze Ideenfülle, die damals in Euro-
pa sich verkörperte, während die machtpolitischen
Umwälzungen im Gefolge der französischen Revo-
lution einen Höhepunkt erreichten, läßt sich durch
einige Namen andeuten, die für ganze Welten ste-
hen: Lessing, Herder, Schiller, Hölderlin, Hegel,
Schelling, Kleist, Novalis, Fichte, die Brüder
Grimm, Wilhelm von Humboldt, aber auch Mo-
zart, Beethoven, Schubert, um nur gerade die au-
genfälligsten zu erwähnen. Der Schatten dieser
Lichtfülle aber findet ebenfalls seine Verkörperung,
in Napoleon, diesem roboterhaften Gegenbild alles
Individual-Menschlichen, der im Zeichen des me-
trisch starren Maßes Europa unterwarf.

Der Verlauf der Geschichte weist in großen Ab-
ständen immer wieder eine bedeutsame Konzentra-
tion des Geistes in einer Anzahl Menschen auf, die
zu einer bestimmten Zeit, nicht selten sogar in
räumlicher Nähe, leben und durch welche Ideen in
der Welt Verwirklichung erlangen, die oft über
Jahrhunderte hinaus wegleitend für den Gang der
Menschheitsentwicklung werden. Als Beispiele
mögen etwa das Athen des 5./4. vorchristlichen
Jahrhunderts, die höfische Zeit des 12./ 13. oder das
Florenz des 15. Jahrhunderts erwähnt werden,

Eine solche Systole finden wir in den deutschen
Ländern zur Goethezeit wieder. Aufklärung, Sturm
und Drang, Klassik, Romantik, Deutscher Idealis-
mus - bloß kalte Begriffe sind dies gegenüber der
lebendigen Wirklichkeit, in der das Denken, Füh-
len, Wollen, in immer reicherer Entfaltung der
Sprache, nach dem Wahren, Schönen und Guten
trachtete, der ästhetisch-geistigen Entsprechung
zum anderen, berühmter gewordenen dreigliedri-
gen Ideal der Zeit, zu Freiheit, Gleichheit, Brüder-
lichkeit. »Das Zeitalter sucht in seinen Repräsentan-
ten die höhere Geistnatur hinter der äußeren Sinnen-
welt. jene Geistnatur, in welcher die selbstbewußte
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Deutschland kann seinen eigenen Bestand und seinen
hohen Beruf nur erfüllen. (und wer will ihm diesen Beruf
bestreiten?) wenn es lehrend und bekehrend die extremen
Tendenzen vermittelt. wenn es richtend und schlichtend
zwischen den Völkern und Staaten unparteiisch gleichsam
den obersten Gerichtshof bildet.

Der deutsche Geist wird die höchsten Ideen für Wahr-
heit und Recht. für Sitte und Religion in Haus und Schule, in
Staat und Kirche zu verwirklichen streben; er wird durch das
Licht der Wissenschaft die staatlichen Verfassungsfragen
und die religiösen Streitigkeiten lösen. und somit die bisher
auf Trug. Hinterlist und Selbstsucht fußende Politik auf den
Boden des Rechts und der moralischen Pflichttreue stellen;
er wird die Religion von dem Dogma des todten Buchsta-
bens durch den lebendig machenden Geist der Wahrheit
und der christlichen Bruderliebe losmachen. und die Kirche
als eine konstitutionelle religiöse Gemeinschaft von der
italienischen ultramontan-hierarchischen Vormundschaft
befreien. So wird Deutschland einig und klar im Innern. wie
friedlich und charakterfest nach außen. eine feste Stütze im
Mittelpunkte der Civilisation. auch den fremden Völkern in
ihren natürlichen Grenzen den Frieden bringen und ein
wahres Gleichgewicht herstellen.

»lst es nicht ein utopischer Traum. und wird Deutsch-
land auch nur entfernt ein solches Erfordernis zu erfüllen im
Stande seyn?« Deutschland wird seinen Beruf erfüllen. oder
auf das allerschmählichste untergehen und mit ihm die
europäische Kultur. Die Entscheidung naht. die Zeit drängt.
es weht der Wind von Osten und Westen. es kann ein Sturm
losbrechen!

Joseph Ennemoser DAS HOROSKOP IN DER WEL TGESCHICHTE
(Munchen 1860)
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Seele wurzelt, die nicht in der äußeren Sinnenwirk-
lichkeit wurzeln kann.e'? Wie ein Leitmotiv zieht
sich dieses Streben durch die Metamorphosen der
Geistesströmungen. Der Glaube an Vernunft und
Toleranz erweitert sich, das Menschenbild wird
vielfältiger, widersprüchlicher, umfassender, durch-
geistigt in menschheitlich-universeller Gestaltung.
Nationalistisch Beschränktes findet darin keinen
Platz.

Es war dies auch die Zeit, da im Westen, unab-
hängig von östlicher Tradition, die Idee der Rein-
karnation aus eigenem Denken heraus wieder le-
bendig wurde, etwa in Lessings Vermächtnis, DIE
ERZIEHUNG DES MENSCHENGESCHLECHTS
(1780) oder Goethes Gedicht, GESANG DER GEI-
STER ÜBER DEN WASSERN (1779); da der von
England ausgehend rasch die Welt sich unterwer-
fenden mechanistisch-materialistischen Naturwis-
senschaft Goethe eine zukunftsweisende, organi-
sche gegenüberstellte, die Zeit auch, da Weimar,
nicht viel mehr als ein größeres Dorf, als das Herz
Europas betrachtet wurde. Der weltoffene Hof des
kleinen Herzogtums mit seinem bedeutenden kultu-
rellen Leben mochte wie ein Bild des zukünftigen
Europas erscheinen, wie es sich damals die frühen
Romantiker erträumten. In Novalis' hymnischem
Essay, DIE CHRISTENHEIT ODER EUROPA, findet
diese Vision folgenden Ausdruck:

»Die andern Welttheile warten auf Europas Ver-
söhnung und Auferstehung, um sich anzuschliessen
und Mitbürger des Himmelreichs zu werden. Sollte es
nicht in Europa bald eine Menge wahrhaft heiliger
Gemüther wieder geben, sollten nicht alle wahrhafte
Religionsverwandte voll Sehnsucht werden, den Him-
mel auf Erden zu erblicken? und gern zusammentreten
und heilige Chöre anstimmen?

Die Christenheit muss wieder lebendig und wirk-
sam werden, und sich wieder eine sichtbare Kirche
ohne Rücksicht auf Landesgränzen bilden, die alle
nach dem Ueberirdischen durstige Seelen in ihren
Schooss aufnimmt und gern Vermittlerin, der alten
und neuen Welt wird.e"

Das weltgeschichtlich Tragische an dieser Kon-
zentration, dieser Geistesgegenwart aber war, daß
auf sie keine Diastole, keine fruchtbare Ausdeh-
nung ins soziale Leben hinein erfolgte. Dabei war
alles daraufhin angelegt.

Es traf dann Europa wie ein Schock, als 1832 der
große Alte von Weimar starb, der, wie Schelling in
seiner Gedenkrede sagte, »die Herrschaft, welche er
über die Geister ausübte, stets nur der Wahrheit und
dem in sich selbst gefundenen Maß verdanken wollte
(.,,) Deutschland war nicht verwaist, nicht verarmt, es
war in aller Schwäche und innern Zerrüttung gross,
reich und mächtig von Geist. solange Goethe lebte.s'"

»Als Goethe schied, erlosch das Licht des deut-
schen Geistes im Bereiche des Sichtbaren. Dämme-
rung setzte ein, Dunkel kam, Finsternis blieb, da und
dort ungewiss erhellt durch kärgliche Flämmchen er-
borgten Lichtes oder das schwankende Geflacker un-
steter Irrlichter: - ein Scheinen nur, kein Leuchten
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mehr. Gespenstisch leere Halbnacht um eine bürgerli-
che Kolossalbüste aus Gips: .Der Olympier von Wei-
mar.' - Goetheforschung, Goethekultus. - Aber Go-
ethes Geist als schöpferisch fortwirkendes, tatkräfti-
ges Lebenselement des Menschen, als wandelsüchti-
ges Kulturferment der Menschheit? Sie ist in ihren
Vorträgen wohl enthalten, aber nicht lebendig,
sagte Goethe von seiner Lebensconfession, der Idee
der Metamorphose. Die Bierkultur ersäufte MitteI-
europa. Und Kraft und Stoff, Maß und Masse wahn-
schufen die wni-»

Der Bruch
Goethe, von ganz Europa beispiellos geehrt,

stirbt als Unerkannter, dem eigenen Volke fremd.
Ungehört verhallten seine Warnungen: »Deutsch-
land ist nichts, aber jeder einzelne Deutsche ist viel,
und doch bilden sich letztere gerade das Umgekehrte
ein. Verpflanzt und zerstreut wie die Juden in alle
Welt müssen die Deutschen werden, um die Masse des
Guten ganz und zum Heile aller Nationen zu ent-
wickeln, die in ihnen liegt.e'?

Die hohe geistige Kultur, die vor allem mit dem
Namen Weimar verbunden war, erwies sich als eine
flüchtige Wolke, die über dem Volke und seinem
realen Leben verschwebte. Die universellen
menschheitlichen Ideale durchdrangen den sozialen
Leib nicht, Kopf, Herz und Hand verbanden sich
nicht zu einer lebendigen Einheit. Zum einen hat
Goethe sicher recht, wenn er meint: »Wie haben sich
die Deutschen nicht gebärdet, um dasjenige abzuweh-

Johann Wolfgang Goethe
(28.8.1749 - 22.3.1832)



ren, was ich allenfalls getan und geleistet habe (... )
hätten sie mit meinem Erwerb gewuchert, so wären sie
weiter, wie sie sind.e'? Zum andern aber trifft der
Vorwurf ebenso die »geistige Elite«, die der sozial-
politischen Frage gegenüber mehr oder weniger
gleichgültig blieb, obwohl »der philosophische Un-
tersuchungsgeist durch die Zeitumstände so nach-
drücklich aufgefordert wird, sich mit dem vollkom-
mensten aller Kunstwerke, mit dem Bau einer wahren
politischen Freiheit zu beschäftigen«. wie Schiller im
2. Brief ÜBER DIE ÄSTHETISCHE ERZIEHUNG
DES MENSCHEN betont."

Da ein Mittler fehlte, trat ein abrupter, folgen-
schwerer Bruch in der deutschen Entwicklung ein.
Das staatspolitische Leben wie die sozialen Proble-
me, die im Gefolge der Industrialisierung in unge-
heurem Maße zunahmen, blieben von der Geistig-
keit unbeachtet, undurchdrungen, ideenlos. -
Etwas von dieser weltgeschichtlichen Tragik
kommt zum Ausdruck, wenn Herman Grimm 1859
die Goethezeit rückblickend schildert: »Es entstand
jene wunderbare Mischung des Volkes, die man das
gebildete Publikum nannte, ein vornehmes aus den
besten Bestandteilen des Volkes zusammengesetztes
Volk im Volke, das bis zu Goethes Lebensende das
herrschende und tonangebende Element in Deutsch-
land blieb«; und hernach seine Gegenwart: »Alle die
Männer, die jetzt noch von damals übrig sind, spre-
chen von dem Hauche der Begeisterung, welche ihre
Jugend umwehte, und sagen, die heutige Zeit verstän-
de das nicht, es sei unmöglich, ihr begreiflich zu ma-
chen, wie man damals das Leben ansah.e"

Der Goetheanismus fand keine fruchtbare Fort-
setzung, der Idealismus erlosch. 180 I war Novalis
gestorben, 1803 Herder, 1805 Schiller. Kleist nahm
sich 1811 das Leben, Jacobi und Fichte starben
ebenfalls im 2. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts,
Hegel ein Jahr vor Goethe. 1807, in der Hälfte
seines Lebens, verschwindet Hölderlin endgültig im
Turm, 1819 wird Wilhelm von Humboldt aus dem
öffentlichen Leben in Preußen ausgeschaltet, er
stirbt 1835. Eine Zeit war ganz offensichtlich zu
Ende.

In der geistigen Leere danach ließ sich dem noch
immer vorwiegend agrarischen Deutschland nicht
nur eine von der Staatsmacht forcierte Industriali-
sierung aufzwingen, auch der im Westen entwickel-
te Materialismus wurde nun wie von einem Vakuum
heftig angesogen. Die hohe Geistigkeit der Goethe-
zeit verblaßte unter der neuen, entwicklungsge-
schichtlich notwendigen geistleugnenden Macht,
wie sie sich etwa in folgenden berühmt gewordenen
Schriften Ausdruck verschaffte: David Friedrich
Strauss, DAS LEBEN JESU (1835); Ludwig Feuer-
bach, DAS WESEN DES CHRISTENTUMS (1841);
Kar! Marx/Friedrich Engels, DEUTSCHE IDEOLO-
GIE (1845); Ludwig Büchner, KRAFT UND STOFF
(1855); u. a.

Hundert Jahre vor Hitlers Machtübernahme, im
selben Jahr, da es den Preußen gelingt, einen deut-
schen Zollverein und somit, unter Ausschluß Öster-
reichs, die Voraussetzungen für das spätere Reich

zu schaffen, wird im bayrischen Ansbach »das Kind
Europas- von einem Unbekannten ermordet. Und
noch einmal, wie ein Jahr zuvor bei Goethes Tod,
nimmt ganz Europa Anteil.

Kaspar Hauser, das Kind Europas

Jakob Wassermann berichtet 1924 in einem Auf-
satz: »An vielen Orten in Franken ist es heute noch so,
wie es vor vierzig, vor achtzig Jahren wart fragt man
auf dem DOI! einen alten Bauer oder in der Stadt einen
alten Handwerksmeister nach Caspar Hauser, so geht
ein undefinierbares Leuchten über sein Gesicht, und
man hat das Gefühl, als spräche man von einer heili-
gen Person. Da ist kein Misstrauen, kein Verdacht,
durch drei Generationen hindurch ist das Bild noch
unvergessen. «23

Am Pfingstmontag 1828 taucht in Nürnberg ein
etwa sechzehnjähriger Junge auf, der sich, von we-
nigen Worten abgesehen, als der Sprache und
Schrift nicht mächtig erweist. In Dialekt wiederholt
er immer wieder die Worte: »ein Reiter will ich
werden, wie mein Vater einer war«. Vorsorglich
liefert man ihn auf den Turm der Veste ein, wo er
acht Wochen unter Aufsicht des Gefangenenwär-
ters Hiltel verbleibt, der sich seiner mit tiefem Ein-
fühlungsvermögen annimmt. Medizinische und an-
dere Untersuchungen und Befragungen ergeben,
daß Kaspar Hauser, wie der Fremde sich nennt, zeit
seines Lebens, oder doch mindestens vom dritten
Jahr an, in einem dunkeln, niedern Verlies gehalten
worden ist, wo er niemals etwas von der Außenwelt,
aber auch keinen Menschen je zu Gesicht bekam,
allein von Wasser und Brot lebte und mit zwei
weißen hölzernen Pferden spielte, wenn er nicht
schlief. Erst am Schluß ist ein Unbekannter in sei-
nen Kerker getreten und hat ihn den Namen Kaspar
Hauser schreiben und einige Worte sprechen lehren
und ihn darauf nach Nürnberg gebracht.

Zahlreiche Neugierige suchen den merkwürdigen
Findling auf, darunter der damals sehr berühmte
Strafrechtslehrer und Kriminalist Feuerbach. Die-
ser berichtet in einem Brief: »Seine Fortschritte sind
ausserordentlich; wozu andere Monate oder Jahre
brauchen, lernt er in Tagen. ( ... ) Überhaupt ist es
merkwürdig, dass ihn nicht sowohl die Gegenstände
des Lernens interessieren, als das Lernen selbst, das
seine einzige Leidenschaft ist. ( ... ) Die reinste Un-
schuld und Herzensgüte zeigte sich in allen seinen Tun
und Reden, obgleich er von Recht und Unrecht, Gut
und Böse nicht die allerinindeste Vorstellung hatte. «24

Der unmäßige Ansturm des Neuen ist zuviel für
die äußerst reizbaren Nerven Kaspar Hausers. Er
erkrankt schwer, worauf ihn der junge Gymnasial-
lehrer Georg Friedrich Daumer, der ihn schon auf
dem Turm täglich unterrichtet hat, zu sich nimmt.
Es würde in diesem Rahmen zu weit führen, die
äußerst merkwürdige Gedächtniskraft und die ans
Übersinnliche grenzende Sinneswachheit, sowie die
Entwicklung Kaspar Hausers gebührend darzustel-
len. Bis Ende 1830 wohnt er bei seinem Freund
Oaumer und macht gewaltige Fortschritte durch
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Diese Lebensbeschreibung von meinen vorigen Zu-
stand nach der Erinnerung geschrieben.

Das Gefängnis. in dem ich bis zu meiner Befreyung
leben mußte. war ongefähr sechs bis sieben Schuh lang,
vier breit und fünf hoch. An der Vorderseite waren zwei
kleine Fenster mit Holz verschlichtet, welches ganz
schwarz aussah. Auf dem Boden war Stroh gelegt. worauf
ich zu sitzen und zu schlafen pflegte. Meine Füße waren von
Knie an mit einer Decke bedeckt. Neben meinem Lager auf
der linken Seite, war im Erdboden ein Loch. worin ein Topf
angebracht war: es war auch ein Deckel darüber den ich
wegschieben mußte. und imer wieder darüber deckte. Die
Kleider die ich in dem Gefängnis getragen habe, waren ein
Hemd, kurze Hosen, in denen aber das Hintertheil fehlte,
daß ich meine Nothdurft verrichten konnte, weil ich die
Hosen nicht ausziehen konte. Den Hosenträger hatte ich
auf den bloßen Leib. das Hemd war darüber. Meine Nah-
rungsmittel waren nichts anders als Wasser und Brod. an
Wasser hatte ich zuweilen Mangel, Brod war immer genug
da. Ich hatte zwei hölzerne Pferde und einen Hund, mit
denen ich mich immer unterhalten habe, ich hatte Bänder
von roth und blauer Farbe. damit putzte ich die Pferde und
den Hund. aber manchmal fielen sie herunter. weil ich sie
nicht binden konnte. Wenn ich erwachte lag das Stück Brod
neben mir und ein Krüglein Wasser, zuerst grief ich nach
dem Wasser, um meinen Durst zu stillen, dan aß ich Brod,
hierauf nahm ich die Plerde, und putzte sie eine Zeitlang,
dann nahm ich den Hund war ich mit diesen fertig so trank
ich daß übrige Wasser aus, und nahm nochmal die zwei
Pferde, that wieder alle Bänder herunter und putzte sie von
neuen und machte. eine Zeit lang so fort. Dann aß ich Brod,
ich wollte auch trinken. aber es war kein Wasser mehr darin.
da nahm ich den Hund und wollte ihn putzen, wie die Pferde.
aber ich konnte ihn nicht mehr fertig bringen weil mein
Mund zu trocken wurde,ich nahm sehr oft das Krüglein in
die Hand und hielt es lange an den Mund, aber es gieng
niemals Wasser heraus, ich stellte es immer wieder hin und
und wartete eine Zeitlang, ob nicht bald ein Wasser kommt,
weil ich nicht wußte. dass mir das Wasser gebracht werden
mußte. ich hatte ja keinen Begriff. dass außer mir noch
jemand sein könnte. Wenn ich eine Zeit lang gewartet habe
und es ist kein Wasser gekommen, dann legte ich mich
rückwärts und schlief ein. Ich erwachte wieder, da ist mein
erstes gewesen. nach dem Wasser zu langen und so oft ich
erwachte war ein Wasser in dem Krüglein, und auch ein
Srod da. Das Wasser trank ich beynahe immer aus, dann
war mir aber sehr wohl Ich nahm die Pferde und machte es
gerade wieder so wie ich es schon erzählte.

Kaspar Hauser. 3. Versuch einer Lebensbeschreibung, Februar
1829
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dessen sorgsame pädagogische Bemühungen. Hau-
ser beginnt sogar eine Selbstbiografie zu verfassen.
Darauf geschieht im Oktober 1829 von einem Un-
bekannten ein Anschlag auf ihn, wobei er verletzt
wird. Aus gesundheitlichen und anderen Gründen
ist es Daumer ab Ende Januar 1830 nicht mehr
möglich, Hauser bei sich zu behalten. Er unterrich-
tet ihn aber weiter, während jener bei seinem Vor-
mund Tueher sich darauf vorbereitet, ein normales
Leben aufzunehmen. Der Mordanschlag, wie auch
das» Verbrechen am Seelenleben- des Kindes blei-
ben, trotz der weitverbreiteten Anteilnahme und
einer außerordentlich hohen Belohnungssumme für
Hinweise, unaufgeklärt.

1831 tritt ein englischer Lord, Stanhope, in Er-
scheinung, schleicht sich in Kaspar Hausers Gunst
ein und beeinflußt ihn in schädlicher Weise, dessen
Anlagen zur Eitelkeit und Lügenhaftigkeit scham-
los ausnützend. Tueher erkennt zwar die üble Wir-
kung Stanhopes, kann aber nichts dagegen unter-
nehmen; so tritt er schließlich die Vormundschaft
an den Engländer ab, weIcher ihn vorerst einmal
dem Lehrer Meyer in Ansbach zur Pflege übergibt
(Dezember 1831). »In lateinische Schul-Schrauben
eingezwängt, erlitt nunmehr sein Geist gleichsam
seine zweite Gefangenschaft. Wie friiher die Kerker-
mauern, sperrten ihn jetzt die bestaubten Wände der
Schulstube von der Natur und dem Leben aus; statt
nützlicher Dinge gab man ihm Worte und Phra-
sen ... «25 In Pfarrer Fuhrmann, der ihm Konfirma-
tionsunterricht erteilt, findet er nochmals einen
wahren Freund, durch den er Zugang zu einem
lebendigen Christentum finden kann. Ende Septem-
ber 1833 wünscht Hauser zu Daumer zurückzukeh-
ren, Sein zweiter großer Freund, Feuerbach, ist am
29. Mai desselben Jahres unerwartet rasch gestor-
ben. Sein Sohn Ludwig Feuerbach bemerkt dazu:
»Das Publikum im allgemeinen schrieb die Ursache
seines Todes einer Vergiftung wegen seiner Anteilnah-
me an Kaspar Hausers Schicksal zu. Auffallend ist es
allerdings, dass dieser noch in dem nämlichen Jahre
ermordet wurde.e" Denn am 14. Dezember wird
Kaspar Hauser mit einundzwanzig Jahren im Hof-
garten von Ansbach von einem Unbekannten nie-
dergestochen. Drei Tage später stirbt er an den
schweren Verwundungen. Das Protokoll seiner
letzten Lebensstunden verzeichnet die Sätze: »Gott
hat mir immer die besten Menschen gegeben, doch
war das Ungeheuer grösser." Und zuletzt: »Das er-
müdete Haupt erbittet sich Ruhe, indem es so schwer
gegangen ist, bis es auf den rechten Weg gegangen
ist. ,,27

Nach seinem Tode setzte eine üble Verleum-
dungskampagne gegen den Ermordeten ein, an der
Lord Stanhope und der Lehrer Meyer, wie auch
später dessen Sohn, entscheidenden Anteil hatten.
Sie scheuten sich nicht, mit Fälschungen und un-
wahren Behauptungen Kaspar Hauser als Betrüger
und Selbstmörder hinzustellen.

Unzählige Bücher haben sich seither mit dem
Rätsel dieses Menschen auseinandergesetzt. Daß
das Interesse im Volke dafür wach blieb, hing vor
allem auch mit dem Umstand zusammen, daß in



dem »Kind Europas- früh schon der 1812 geborene
und offiziell kurz darauf verstorbene Thronfolger
des Zähringischen Hauses gesehen wurde. Diese
Vermutung hatte sich bereits bei Feuerbach zu einer
begründeten Annahme verdichtet. Vor allem dem
Forscher Fritz Klee aber ist es 1929 gelungen, die
Kindsvertauschung aufzuklären." Darauf kann
hier nicht eingegangen werden. Es ist aber noch
hinzuzufügen, daß 1817 der zweite männliche
Nachkomme des Hauses als einjähriges Kind und
1818 der Vater, Großherzog Karl von Baden, zwei-
unddreißig, ebenfalls unerwartet rasch starben, so
daß 1830, nach dem Tode von Karls Onkel Ludwig,
mit Leopold die Hochbergische Linie des badischen
Hauses an die Macht kam.

Vordergründig also ein Dynastieverbrechen, wie
es hin und wieder an Höfen vorkam. Unerklärlich
bleibt dabei, weshalb man das Kind nicht sogleich
getötet hat. Ludwig Graf Polzer-Hoditz, der Bruder
des Kabinettchefs vom letzten österreichischen Kai-
ser, notierte sich dazu im November 1916 eine Äu-
ßerung von Rudolf Steiner, die hier wiedergegeben
werden soll. Wie mir scheint, weist sie, aus der
Geistesforschung heraus, auf den Kern des Gesche-
hens hin und hat im übrigen eng zu tun mit dem
vorliegenden Versuch. Sie ist hier nicht als Erklä-
rung eingefügt, sondern als ein Anstoß, weiter und
tiefer zu fragen.

»Jene Kreise, die alles verhüllen und auch heute
noch versuchen zu verhüllen. was mit dem Kaspar
Hauser-Schicksal tatsächlich zusammenhängt. sind
jene Mitglieder der westlichen Logen und der Jesui-
ten. die ja in ihren Spitzenorganisationen seit mehr als
150 Jahren. aber seit Januar 1802 nachweislich. zu-
sammenarbeiten. Diese also wollen nicht, dass ent-
hüllt werde. was sie als ein Experiment. als einen
grossangelegten Versuch inszenierten. umjene Indivi-
dualität, durch eben ihr Experiment, von ihren Aufga-
ben zu trennen. Sie in einem Zwischenreich zu halten.
Die Ichheit dieses Wesens soll nicht durchdringen kön-
nen ihren Leib. soll draussen bleiben in einem Zwi-
schenreiche. nicht reine Geistgestalt und nicht reiner Er-
denmensch. Von ihren Aufgaben abgelenkt und wie in
geistiger Verbannung bleiben. Das heisst, einen Leib
formen. aber nicht tätig, als Ichheit, ihn ergreifen
können. Dieses Experiment aber glückte nicht, und
darum musste Kaspar Hauser sterben. Sie mussten
erleben. wie durch ihr Experiment gerade erreicht
wurde, was sie zu verhindern strebten: Das Wach wer-
den der Individualität. Ja, dass sie wusste von Rein-
karnation und Karma. Das aber sollte ja eben nicht
sein. Süddeutschland hätte werden sollen die neue
Gralsburg der neuen Geistesstreiter und die Wiege
künftiger Ereignisse. Wohlvorbereitet war der Gei-
stesraum durch alle jene Persönlichkeiten, die wir als
Goethe, Schiller, Holderlin, Herder USIV. kennen
Kaspar Hauser sollte wie um sich herum sammeln als
das, was da lebte in diesem so vorbereiteten Geistes-
raum. Das aber wurde von jenen Kreisen (westlichen
Logen und Jesuiten) nicht gewollt. Sie konnten keine
erwachende Mitte zulassen, wenn sie sich nicht ihrer
Macht und Machtbestrebungen entäussern wollten.
Goethes Geistesart erschreckt sie. Napoleon zwingt
sie zueinander und zum Bündnis der anzustrebenden

Kaspar Hauser
(29.9.1812-17.12.1833)

Vor etliche wochen habe ich von Gartenkreß mein
Namen gesähet und dieser ist recht schön gekommen der
hat mir ein solche Freude gemacht das ich es nicht sagen
kann und da ist einer in Garten hinein gekommen hat viele
Birn fortgetragen der hat mir meinen Namen Zertreten da
habe ich geweint dann hat Herr Professor gesagt ich soll ihn
wieder machen. ich habe ihn gemacht den andern Morgen
haben mir wieder die Katzen Zertreten.

Aufsatz von Kaspar Hauser
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Weltherrschaft auf weltanschaulichem und wirt-
schaftlichem Gebiete. Napoleon hatte schon ihre Be-
strebungen durchkreuzt; Napoleon ist es im Grunde,
der die beiden Strömungen zu einem Bündnis treibt.
Von da ab sind die Aufgabenbereiche klar abgegrenzt,
aber in ihrer Zielsetzung umso wirksamer auf die
eindeutige Weltherrschaft gerichtet. Die weltan-
schaulichen und geistigen Angelegenheiten sind aus-
schliesslich in die Hand der Jesuiten gegeben; die
wirtschaftlichen in die der anglo-amerikanischen
Logen, der Logen des Westens. Diese Pläne aber
werden mehr und mehr zu tragischen Konflikten und
Katastrophen führen. weil alle diese Pläne ja nicht mit
dem Menschen und der menschlichen Entwicklung
rechnen. Was Kaspar Hauser vorgesehen, wurde von
Menschen zerschlagen. Auf diesen .geplanten' Trüm-
mern konnte das Prinzip des Schwarz-Weiss zur
Herrschaft gelangen. Das Prinzip des Schwarz- Weiss
aber ist ein konstruktives, ein ausschliessendes. Hier
liegt auch die Tragik im Leben Bismarcks, der wohl
ein Modell eines Bundesstaates geben konnte, das
Konstruktive einer wahrhaften Föderation der Mitte,
aber nicht die tragende Idee, das, was eine solche
Staatenbildung als notwendig und berechtigt hätte
erscheinen lassen. Das war es, was Bismarck auch in
Frankfurt suchte, den Goetheschen Geist, das was
durch Kaspar Hauser hätte leben können im süddeut-
schen Raume, aber nicht lebte. In Frankfurt war es
eigentlich, wo Bismarck dem Prinzip des Schwarz-
Weiss begegnete und alledem, was ihn dann auch dem
König von Preussen verband. Von da beginnt die Ära
der Juristen; aber Politik ist kein juristisches
Problem. «29

Pädagogik als Mittlertum zur Freiheit

Daß das Experiment mit Kaspar Hauser fehl-
schlug, ist vor allem das Verdienst Georg Friedrich
Daumers (5.3.1800-13.12.1875). Sein beherztes pä-
dagogisches Eingreifen verhalf der in einer Art
Schlafzustand darniedergehaltenen Individualität
zum wachen Ichbewußtsein. Daumer aber verdan-
ken wir auch ein detailliertes, umfassendes Lebens-
bild seines Schützlings. In der Begegnung dieser
beiden Menschen erweist sich die unerschöpfliche
Kraft und Notwendigkeit wahrhafter Pädagogik,
die den Menschen zu sich selber führt. Denn »der
Mensch entwickelt sich nur durch Menschen, durch
Unterricht und Beihilfe«." Solche Pädagogik aber,
die nach Troxler Alles umfaßt, ist Mittlertum zur
Freiheit, ist zutiefst verstanden ein mitteleuropäi-
scher Impuls. Offensichtlich sollte Kaspar Hauser
als ein im Geist Gefesselter in der Welt verloren
gehen; die Erziehung ließ ihn diese Fesseln abstrei-
fen. Nun erwiesen sich die Hinderungen gar als
Förderungen, stärker ging die Individualität dieses
Menschen aus der Unterdrückung hervor. Da blieb
den Gegnern in ihrer Ohnmacht nichts anderes
mehr übrig, als Kaspar Hauser leiblich zu
vernichten.

Unter dem Zeichen Kaspar Hauser kann unsere
ganze heutige Situation gesehen werden. Wie er in
seinem dunklen Käfig daran gehindert wurde, sich
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Anselm Ritter von Feuerbach
(14.11.1775 - 29.5.1833)

aufzurichten, zu gehen, zu sprechen, sein Lebens-
schicksal zu finden, so werden wir dumpf darnieder
gehalten in einer Zivilisation, die den Geist und das
Leben leugnet und zu zerstören sucht; das Auftau-
chen aber aus der Bewußtseinsdämmerung in die
Welt ist ein schmerzlicher Prozeß, bei dem wir uns
immerfort verirren können. Argwohn begegnet
jedem Schritt auf die Freiheit zu. Ja, ahnungsweise
läßt sich ganz Europa unter dem realen Symbol
Kaspar Hauser begreifen, wie es uns gerade an der
deutschen Geschichte klar werden kann. Dem Aus-
bruch aus der geistigen Knechtschaft, wie er neu
durch alle mit der Friedensbewegung verbundenen
Kräfte versucht wird, steht als Drohung ebenso die
völlige physische Vernichtung gegenüber.

1848 - das Scheitern der Ideale

Repression aller freiheitlichen und nationalen
Regungen bestimmten das politische Leben der
deutschen Lande bis zum Revolutionsjahr 1848,
indes die Industrialisierung zunehmend die alten
Strukturen zerstörte. Während sie in den westlichen
Nationen, vorab in England, vom Bürgertum aus-
ging als kontinuierliche Weiterführung des weit ent-
falteten Handels, war es in Preußen die staatliche
Bürokratie, welche die Industrie als Fremdkörper
auf das weitgehend noch von der Landwirtschaft
bestimmte Land aufpropfte. Auch hier zeigt sich ein
scharfer Bruch in der deutschen Entwicklung. Das
Handwerk verfiel. In den Städten sammelte sich ein
Proletariat aus zu Lohnarbeitern herabgewürdigten
Menschen der ländlichen Unterschicht und des
Handwerkertums an. Staat und Wirtschaft began-
nen immer mehr eine Einheit zu bilden - auch hier
im Gegensatz zu England - um dann, vor allem zur
Zeit des Nationalsozialismus, auch mit dem Gei-
stesleben zu einer unförmigen Masse zusammen-
zuschmelzen.

Als die jahrzehntelange Gärung 1848 plötzlich
zur Eruption führte, reagierte die deutsche Fürsten-
macht erschreckt, ratlos. In Frankfurt konstituierte
sich aus dem Volke heraus eine Nationalversamm-



Georg Frledrlch Oaumer
(5.3,1800 - 13.12.1875)

lung. Zum ersten Mal nahm sich das deutsche Volk
das Recht, sich selbst eine Verfassung zu geben, und
die Aufbruchsbewegung riss die Regierungen mit.
Am 18. Mai wurde die Nationalversammlung in der
Frankfurter Paulskirche eröffnet. 600 Abgeordne-
te, darunter die hervorragendsten Vertreter des Gei-
steslebens, traten zusammen, um in freier Diskus-
sion eine Nationalverfassung zu finden. Nicht an
Parteien gebundene Politiker, sondern Menschen
aller Wissensrichtungen bildeten dieses einmalige,
wohl geistig hochstehendste Parlament. Erstrebte
man aber noch in der ersten Hälfte des Jahrhun-
derts Einheit und Freiheit, nicht, um sich nationali-
stisch abzuschließen, sondern vielmehr um als solch
geeintes, freies Volk tatkräftiger beitragen zu kön-
nen zur Aufgabe der gesamtmenschheitlichen Ent-
wicklung, so kam nun doch auch eine andere Stim-
mung auf. Zwar verfiel man noch lange nicht einer
dumpfen Blut-und-Boden-Ideologie, aber wie
schon der westliche Industrialismus unbedacht in
Deutschland eingeführt worden war, so erlagen die
meisten Abgeordneten nun auch der Faszination
durch die westliche Vorstellung von Nationalstaat.

»Die Deckungsgleichheit von Staat und Nation
war nun aber gerade in Deutschland nicht zu errei-
chen. In Schleswig, in den deutschen Ostprovinzen,
vor allem aber in Österreich war das Deutschtum mit
anderen Volksgruppen vielfach verflochten und ver-
bunden. so dass der abstrakte nationalstaatliehe Ge-
danke westlicher Prägung schlechterdings undurch-
führbar erscheinen musste. Als sich die Nationalver-
sammlung nach schwerem Ringen zwischen den
.Grossdeutschen' (die Österreich in den Reichsver-
band einbeziehen wollten) und den .Kleindeutschen'
(die ein preussisches Kaiserreich erstrebten) mit 290
Stimmen gegen 240 Enthaltungen für die .kleindeut-
sehe' Lösung entschloss, hatte sich im Grunde bereits
ein Geschehen vollzogen. das man als geistige Über-
fremdung des mitteleuropäischen Denkens betrach-
ten muss.«!' Zwar lehnte der preussische König
Friedrich Wilhelm IV. die ihm von der Nationalver-
sammlung angebotene Kaiserkrone ab - »Einen sol-
chen imaginären Reif aus Dreck und Letten ge-

backen soll ein legitimer König von Gottes Gnaden
und nun gar der König von Preussen sich geben lassen
(... )? Ich sage es Ihnen rund heraus: Sol! die tausen-
jährige Krone deutscher Nation, die 42 Jahre geruht
hat. wieder einmal vergeben werden, so bin ich es und
meinesgleichen, die sie vergeben werden-P - wo-
durch Revolution und auch die idealistische Tat der
Paulskirche zunichte gemacht wurden, aber der na-
tionalstaatliche Gedanke, immer mehr nun durch-
tränkt von machtstaatlichen Träumen, ließ sich
nicht mehr ausrotten.

Materialistische Weltanschauung, westliche
Staats- und Wirtschaftstheorien, realpolitische An-
passung prägten immer mehr das gesellschaftliche
Leben. Die soziale Ungerechtigkeit und Not nahm
sprunghaft zu. Und die einstige hohe Geistigkeit um
die Wende zum 19. Jahrhundert? Heinrich Heine
drückt es - im Hinblick auf Goethes Werke - so aus:
»Sie zieren unser teueres Vaterland, wie schöne Sta-
tuen einen Garten zieren. aber es sind Statuen. Man
kann sich darin verlieben. aber sie sind unfruchtbar
(... ) Die Tat ist das Kind des Wortes. und die Goethe-
sehen schönen Worte sind kinderlos. «33 Im bürgerli-
chen Kult mit dem »Dichterfürsten- geronnen die
lebendigen Ideen zu toten, verstaubten Buchstaben.

Der Verrat der Liberalen an der Mitte

»Ich weiss wirklich auch nicht mehr, welchen Wert
auf die Länge das deutsche Kulturlebenfür die innere
Beglückung des einzelnen haben kann; alle kleinen
Kreise. worin der deutsche Geist neben dem deutschen
Philisterium warm sass, werden mit Eklat gesprengt,
und das Grosse, was durch Konzentration entsteht, ist
dann doch geistig medioker und wird einem durch die
steigende Plackerei der .ernsten Arbeit' verbittert«,
beklagt sich Jacob Burckhardt 187034, kurz vor dem
deutsch-französischen Krieg, und fährt in nüchter-
ner Beschwörung fort: »Wenn der deutsche Geist
noch einmal aus seinen innersten und eigensten Kräf-
ten gegen diese grosse Vergewaltigung reagiert, wenn
er ihr eine neue Kunst. Poesie und Religion entgegen-
zustellen imstande ist. dann sind wir gerettet. wo
nicht, nicht. - Ich sage: Religion. denn ohne ein über-
weltliches Wollen. das den ganzen Macht- und Gel-
drummel aufwiegt. geht es nicht,«

Der wahrhafte mitteleuropäische Geist unterlag
aber den verknöchernden Mächten, die, Lemuren
gleich, spukhaft verwichenes, abgelebtes Nibelun-
genwesen im Blut zu Scheinleben erweckten. Daß
der Materialismus auf allen Gebieten Einzug hielt in
Deutschland, war wohl eine Notwendigkeit auf dem
Wege zur menschlichen Freiheit. Die Katastrophe
ergab sich daraus, daß nirgends ein wirkliches Gei-
stesleben mehr bestand, das mit den materialisti-
schen Anschauungen in ein schöpferisches Ge-
spräch hätte treten können. Der Besitz, im Gefolge
des industriellen Aufschwungs, hatte die wahre Bil-
dung verdrängt. Die hohen Ideale zu Beginn des
Jahrhunderts, die sich mit der Forderung nach Frei-
heit und Einheit verbunden hatten, verblaßten im
angestachelten Machttaumel der Nation. Sturer
Untertanengehorsam und ein zunehmend sen-
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Johann Gottfried Herder
(25.8.1744 - 18.12.1803)

Wohl! der erste Ruhm
Der Nation ist Unschuld: nie die Hand
Im Blut zu waschen, auch gezwungen. es
So zu vergiessen als sein eignes Blut. -

Der zweue Ruhm ist Mässigung. Es ruft
Der Hindus und der Peruaner Not,
Die Wut der Schwarzen und der Mexikaner
Gebratner Motezuma rufen noch
Zum Himmel auf und flehn Entsündigung. -
o glaube, Freund, kein Zeus mit seinem Chor
Der Götter kehrt zu einem Volke, das
Mit solcher Schuld- und Blul- und Sündenlast
Und Gold- und Demanllast beladen schmaust:
Er kehrt bei stillen Äthiopiern
und Deutschen ein zu ihrem armen Mahl.

Oer onue Nationenruhm ist Weisheit.
Nicht schlaue Truglist, schöne Worte nicht.
Die Welt mit Worten äffen, ist ein Dunst
Des Dämons, der den Blendenden erstickt.
Wer alle Welt zum Thoren hat, ist selbst
Der grösste Thor: er spielt die blinde Kuh. -
Aufrichtigkeit ist Weisheit; Billigkeit
Und Rechtthun ist Verstand.

Der vierte Nationenruhm ist That
Zum Wohl der Menschen. Was ein ganzes Votk
Gezwungen und in Trunkenheit gethan.
Das that es nicht. Und was die Königin
Titania, die Zeit, durch ihren Puck
Im Scherz hinspielte, noch viel weniger.
Das Werk der Einzelnen zum Wohl der Welt.
Jetzt in Erfindung. auch im Willen nur
Heil ihnen, wenn es einst die Nation
Mit dankendem Gefühl beqrusset, bis
Es allen VÖlkern zum Gedeihen kommt! -

Johann Gollfned Herder aus DER DEUTSCHE NATIONALqUHM
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Friedrlch Schiller
(10.11.1759 - 9.5,1805)

Ewige Schmach dem deutschen Sohne
der die hohe Krone angeborne Krone
seines Menschenadels schmäht
Der sich beugt vor fremden Götzen
Der des Briten toten Schätzen
Huldigt und des Franken Glanz.

Ihm ist das HÖChste bestimmt. die
Menschheit
die allgemeine
in sich zu vollenden.
und das Schönste
was bei allen Völkern
blüht, in einem Kranze
zu vereinen
Und so wie er in der Mitte von
Europens Völker sich befindet,
So ist er der Kern der Menschheit,
Jene sind die Blüte und das Blatt.

Keine Hauptstadt und kein Hof übte eine Tyrannei über
den deutschen Geschmack aus. Paris. London. So viele
Länder und Ströme und Sitten, so viele eigene Triebe und
Arten.

Das ist nicht des Deutschen Grösse
Obsiegen mit dem Schwert.
In das Geisterreich zu dringen
Vorurteile zu besiegen
Männlich mit dem Wahn zu kriegen
Das isl s. Eifers wert.

Deutsches Reich und deutsche Nation sind zweierlei
Dinge. Die Majestät des Deutschen ruhte nie auf dem Haupt
s. Fürsten. Abgesondert von dem POlitischen hat der Deut-
sche sich einen eigenen Wert gegründet, und wenn auch
das Imperium untergegangen, so bliebe die deutsche
Würde unangefochten.

Sie ist eine sittliche Grösse, sie WOhnt in der Kultur und
im Charakter der Nation die von ihren politischen Schicksa-
len unabhängig ist.

Fnednch Scholler Fragmente aus dem Entwurf DEUTSCHE
GRQSSE



Frfedrlch Wil. Jos. v. Schelllng
(27.1.1775 - 20.8.1854)

Sie erinnern mich daran. daß ich von Anfang an mit
einem sehr entschiedenen Gefühle gegen die Erblichkeit
der obersten Würde gewesen. Ich konnte mich nie mit dem
Gedanken befreunden, aus Deutschland eine strenge Mo-
narchie, oder uns Deutsche zu einem Volk in dem engen
und abschließenden Sinn zu machen, wie z. B. die Franzo-
sen eines sind; war dies unsere Bestimmung, so müßte ich
längst jedes Gefühl von Achtung für die eigne Nation aufge-
ben; die Deutschen schienen mir vielmehr berufen. ein Volk
von Völkern zu sein, und so gegenüber von den andern, die
dann freilich in volklicher Hinsicht über uns zu stehen kom-
men mußten. wieder die Menschheit darzustellen; nur so
begriff ich den räthselhaften Gang der Geschichte, der uns
genöthigt, uns ganz fremde Racen und Nationalitäten an
uns heranzuziehen, oder sie selbst in einem Theil unseres
Gebiets zu belassen. Sie urtheilen von selbst, wie wenig
diese Ansichten mich fähig gemacht. dem jüngsten Ver-
such [ ...] ein homogenes Deutschland hervorbringen zu
wollen. meine Beistimmung zu ertheilen; in meinen Augen
heißt dies, [ ...1 durch tödtliche Amputation einen Scheinkör-
per schaffen, dem kein wahnfreier und aufrichtiger Geist
auch nur die kürzeste Lebensdauer versprechen könnte.
[ ... ]

Es ist eben so unmöglich, daß Österreich Preußen, als
daß Preußen Österreich sich unterwerfe; gleich unmöglich,
das eine oder das andere. entweder überhaupt oder von der
obersten Gewalt, auszuschließen. In dieser Hinsicht findet
keine Wahl statt; die einfache Wahrheit ist. daß man beider
nicht entbehren kann. und sie als Oberhäupter annehmen
muß, um sie als Glieder zu haben. auch von Erblichkeit ist
hier nicht die Rede, sondern von einfacher politischer Noth-
wendigkeit; aber was durch die beiden verloren geht, die
uralte und nimmer aufzugebende Freiheit der Wahl. wäre
durch ein drittes Element zu retten; dieses dritte, gleichbe-
rechtigte, (aus der Reihe der Könige genommene) Ober-
haupt wäre der wahre Kaiser, der Erkorne der Nation, der
eigentliche Gegenstand ihrer Liebe. gleichwie in dieser
Machtverbindung nach oben das sicherste Mittel gefunden
wäre. eine wahre Gliederung, stufenweise Unterordnung
und die strengste Einheit nach unten hervorzubringen,
deren Mangel das eigentliche Skandal der bisherigen Ver-
fassung gewesen, nach außen die machtvollste Einheit, da
die beiden großen Mächte nun gar nicht mehr aus einander
könnten und mit einander stehen und fallen müßten.

FriedrIChSchellmg Brief an Wallz. 122.1849, zu. n. AUS SCHEL-
LlNGS LEBEN IN BRIEFEN.Leipzig 1870.3 Bd S 214 fL

Ferdlnand Lassalle
(11.4.1825 - 31.8.1864)

"Der Einheitsbegriff des Deutschen Volkes, sagt Fichte
in seiner Staatslehre (VII. S. 573). ist noch gar nicht wirklich;
er ist ein allgemeines Postulat der Zukunft. Aber er wird
nicht irgend eine gesonderte Volkseigenthümlichkeit zur
Geltung bringen, sondern den Bürger der Freiheit verwirkli-
chen.« Und die Zukunft der Deutschen prophetisch verkün-
dend, sagt er in der Staatslehre (IV. S. 423): "Dieses Postulat
von einer Reichseinheit, eines innerlich und organisch
durchaus verschmolzenen Staates darzustellen, sind die
Deutschen berufen und dazu da im ewigen Weltplan. In
ihnen soll das Reich ausgehen von der ausgebildeten per-
sönlichen Freiheit, nicht umgekehrt; - von der Persönlich-
keit. gebildet fürs erste vor allem Staate vorher, gebildet
sodann in den einzelnen Staaten, in die sie dermalen zerfal-
len sind und welche, als bloßes Mittel zum höheren Zwecke,
sodann wegfallen müssen. - Und so wird von ihnen aus
erst dargestellt werden ein wahrhaftes Reich des Rechts,
wie es noch nie in der Welt erschienen ist, in aller der
Begeisterung für Freiheit des Bürgers, die wir in der alten
Welt erblicken, ohne Aufopferung der Mehrzahl der Men-
schen als Sclaven, ohne welche die alten Staaten nicht
bestehen konnten; für Freiheit, gegründet auf Gleichheit
alles dessen, was Menschengesicht träqt.«

Dem metaphysischen Volke, dem Deutschen Volke, ist
so durch seine gesammte Entwickelung und in höchster
Übereinstimmung seiner innern und äußern Geschichte.
dieses höchste metaphysische Loos. diese höchste welt-
geschichtliche Ehre zugefallen, sich aus dem bloßen geisti-
gen Volksbegrilf einen nationalen Boden. ein Tertitonum zu
schaffen, sich aus dem Denken ein Sein zu erzeugen. Dem
metaphysischen Volk die metaphysische Aufgabe! Es ist
ein Act. wie der Weltschöpfung Act Gottes' Aus dem reinen
Geiste heraus soll nicht eine ihm gegebene reale Wirklich-
keit bloß gestaltet, sondern sogar die bloße Stätte seines
Daseins. sein Territorium erst geschaffen werden! Dies ist
es, was noch nicht dagewesen. seitdem Geschichte ist.

Indem hier das Sein aus dem reinen Geiste selbst er-
zeugt wird, mit nichts Geschichtlichem, nichts Naturwüch-
sigem und Besonderem verwachsen, kann es nur sein, des
reinen Gedankens. Ebenbild sein. und trägt hierin die Noth-
wendigkeit jener Bestimmung zur höchsten und vollendet-
sten Geistigkeit und Freiheit. die Fichte ihm weissagt.

FerdinandLassalle:DIEPHILOSOPHIEFICHTESUNDDIEBEDEU-
TUNG DES DEUTSCHENVOLKSGEISTES(Rede vom 19.5. 1862)
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Käthe Kollwitz: NOT

dungsbewußter Militarismus, zusammen mit wach-
sender Kriegsverherrlichung und vaterländischem
Stolz, brachten einen völlig neuen Ton in das deut-
sche Kulturleben.

Das Kriegsjahr 1866 erweist sich als eigentliches
Katastrophenjahr. Begeistert unterwarfen sich die
Liberalen der preußischen Machtpolitik, gaben wil-
lig die Freiheit zu Gunsten einer entmündigenden
Einheit auf. Unter Bismarck wurde sozusagen ganz
Deutschland in Preußen einverleibt. Der namhafte
Jurist Rudolf von Jhering kann geradezu als Mu-
sterbeispiel für die überaus folgenschwere Kapitula-
tion der Liberalen zitiert werden, die immerhin
nach der Reichsgründung noch über die Hälfte der
Reichstagssitze innehatten. 1866, als Preußen den
Krieg gegen Österreich begann, verurteilte er Bis-
marck aufs Schärfste: »Mit einer so empörenden
Schamlosigkeit, mit einer solchen grauenhaften Fri-
volität ist vielleicht nie ein Krieg angezettelt worden.
Das innerste Gefühl empört sich über einen solchen
Frevel an allen Grundsätzen des Rechts und der
Moral." Nach dem blendenden Sieg der Preußen bei
Königgrätz, wenige Wochen später, meinte derselbe
Jhering: -Ich beuge mich vor dem Genie eines Bis-
marck, ich habe dem Manne alles, lVas er bisher
getan, vergeben. Ich gebe für einen solchen Mann der
Tat hundert Männer der machtlosen Ehrlichkeit.e"

Militarismus, Nationalismus, vaterländischer
Stolz waren im Zeitalter des Imperialismus keines-
wegs bloß deutsche Eigenschaften. In allen damali-
gen Großmächten finden sich dieselben Tendenzen.
Dennoch ist stets ein Unterschied empfunden wor-
den, was sich rasch in einem gründlichen Deut-
schenhaß niederschlug: was in der eigenen Nation
zum natürlichen Ton gehörte, wurde den Deut-
schen heftig übel genommen. Ein offensichtlicher
Grund ist die sehr späte Reichsgründung, die in
einer darwinistisch indoktrinierten Welt als eine das
alte Mächteverhältnis bedrohende Konkurrenz er-
scheinen mußte. Was in den alten Großmächten in
langer Entwicklung zum beherrschten Bestandteil
der Kultur sich geformt hatte, trat in dem jungen
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deutschen Nationalstaat ungebändigt, Anstoß erre-
gend, protzig auf. Das kindische Säbelrasseln der
Deutschen erschien den imperialistischen Haupt-
mächten als ein Ärgernis, die 1883, als Deutschland
noch keine einzige Quadratmeile Kolonialland
besaß, jede schon für sich ein riesiges Gebiet in
anderen Erdteilen abhängig gemacht hatten.

Der eigentliche Grund aber für diesen Haß, der
1914 zur Einkreisung führte, muß tiefer gesucht
werden: im Versagen des deutschen Volkes vor sei-
ner Aufgabe. Was es darlebte, war im Grunde bloß
Nachäffurig der westlichen Vorbilder, vor allem
Englands, sowohl im kulturellen als auch wirt-
schaftlichen Bereich. Einzig im Rechtsleben
herrschte noch eiserner Absolutismus. Ein solch
verzerrtes Spiegelbild mußte die Abneigung der sich
darin, vielleicht nur dumpf, wiedererkennenden
Nationen hervorrufen. Dazu kam eine wahrschein-
lich kaum eingestandene Enttäuschung über den
ideenleeren Emporkömmling in der Mitte Europas,
da doch Deutschland, als es noch kein Staat war,
derart große Hoffnungen geweckt hatte, als ein
wirkliches Land von Dichtern und Denkern.

Deutschland kam sich im selben Maß abhanden,
wie sein' Eigendünkel wuchs. Was da aber stolz
präsentiert wurde, war gerade nichts eigenes. Im
großen ganzen begriffen die Deutschen nicht, was
mit ihnen gemeint war. Es ist auch nach dem ersten
Weltkrieg noch nicht begriffen worden, und nach
dem zweiten hatte das Volk die eigene Entschei-
dungsfreiheit verwirkt. Die freie, offene Mensch-
lichkeit im allseitigen Mittlertum wurde im wilhel-
minisehen Kaiserreich nach und nach zu einem Her-
renmenschentum eingeschmolzen. Es wirkte hierzu
entscheidend das Fehlen wahrhafter politischer und
sozialer Ideen in der liberalen Bürgerschaft, vor
allem nach 1848, mit, wodurch es zu einer inneren
Kapitulation vor der neuen Realität kam, die mit
Maschinen und Machtpolitik, mit Geld und der
Ideologie von der natürlichen Auslese sowohl im
Bürgertum als auch in der Arbeiterschaft Einzug
hielt.

Es verschärfte sich die soziale Not und, wie Rena-
te Riemeck eindrücklich darstellt", seit dem eigent-
lichen Krisenjahr 1878/79 der daraus resultierende
soziale Gegensatz: "Andere Gedanken waren es, die
seit 1879 das deutsche Bürgertum ergriffen, aber es
waren keine neuen Gedanken, sondern alte Vorstel-
lungen von Macht und Gewalt, Herrschaft und Dienst,
Staatsallmacht und Herrenmenschentum. Begriffe
also, die zu Beginn des Jahrhunderts im deutschen
Geistesleben überwunden worden waren.e" Infolge
der Einführung des Ausnahmegesetzes »gegen die
gerneingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemo-
kratie« (21. 10. 1878) schloß sich die Arbeiterschaft
in wachsender Opposition enger zusammen. Die
erzwungene nationalstaatliche Einheit führte zu
einer zunehmenden Entzweiung innerhalb des
Volkes.

Bismarck aber, dieser mittelalterliche Vasall,
muß neben dem zunehmend verblendeten Bürger-
tum als Verursacher der Entfremdung des deut-



sehen Volkes von seiner Aufgabe betrachtet wer-
den. In einem überaus interessanten Aufsatz zum
Tode des »Eisernen Kanzlers« (1898) zeigt Rudolf
Steiner auf", wie Bismarck sich verstehen läßt aus
seinem sich selbst gesetzten Grabspruch: »Ein treuer
deutscher Diener Wilhelms I.«. Eine längst nicht
mehr zeitgemäße (und daher zerstörerisch wirken-
de) Nibelungentreue prägte das Denken und Han-
deln dieser Persönlichkeit (wie auch später dasjeni-
ge des überwiegenden Teils im Volke Hitler gegen-
über). Das Unheilvolle entstand dadurch, daß Bis-
marck die als deutsche Eigenschaft empfundene
Treue in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts von
einem geistigen Ideal noch einmal auf einen Fürsten
übertrug. In solcher Haltung seinem Kaiser gegen-
über wurde Bismarck selbst zu einem ersten »Füh-
rer- seines Volkes, einem Führer allerdings, der sich
einzig an den Forderungen des Augenblicks
orientierte.

-Bismarck: verdankt seine Erfolge dem Umstand,
dass er seiner Zeit niemals auch nur um wenige Jahre
voraus war. ( ... ) Dass man ein Ideal haben kann und
an seiner Verwirklichung arbeiten will, eine solche
Empfindung lag Bismarck ganz fern. «39 Damit hat er
sich dem deutschen Idealismus diametral gegen-
übergestellt. Es spricht es selbst aus: »Virchow hat
uns vorgeworfen, wir hätten, je nachdem der Wind
gewechselt hätte, auch das Steuerruder gedreht. Nun
frage ich, was soll man denn, wenn man zu Schiffe
fährt, anderes tun, als das Ruder nach dem Winde
drehen, wenn man nicht etwa selbst Wind machen
will. «40

Sozi?' .s Königtum - eine mißachtete Vision

•. .ner verzweifelter macht sich das Fehlen eines
Vermittelnden bemerkbar. Kurz nach der Ernen-
nung Bismarcks zum preußischen Staatsminister,
acht Jahre vor der Reichsgründung, hätte noch eine
letzte Möglichkeit bestanden.

Durch die Gründung des »Allgerneinen deut-
schen Arbeitervereins- am 23. Mai 1863 schuf Las-
salle die eigentliche sozialistische Arbeiterbewe-
gung in Deutschland. Der am 11. April 1825 in
Breslau geborene Ferdinand Lassalle, an Fichte
und Hegel geschult, sah im Gegensatz zu Marx im
Staate die -Einheit der Individuen in einem sittlichen
Ganzen- und den Zweck desselben in der »Erzie-
hung und Entwicklung des Menschengeschlechts zur
Freiheit«. 4 I Ihm war auch klar geworden, »dass für
die künftigen Aufgaben eines nationalen Einheits-
kampfes in der Mitte Europas der deutsche Staat doch
ganz anderen Anforderungen gerecht werden musste,
als der englische Liberalismus in seiner Weltlage dem
Staate zugewiesen oder auch das marxistische Welt-
bild der Zukunft ihm übrig gelassen hdtte.s" Im
Gegensatz zu dem abstrakten Internationalismus
eines Marx, der seine Ideen in Deutschland ausbil-
dete, diese anhand der Wirklichkeit in England zu
konkretisieren suchte - worauf in unserem Jahr-
hundert das ganze einem dritten, nochmals völlig
anderen Kulturkreis, den Russen, aufgepfropft
wurde -, läßt sich Lassalles nationaler Sozialismus,

der in keiner Weise materialistische Gesinnung mit-
einschloß, als ein organischer, der Wirklichkeit
Deutschlands gemäßer Weg sehen. »National« be-
deutete bei Lassalle keineswegs nationalistisch, son-
dern bezeichnete, genauso wie bei Marx, bloß eine
Entwicklungsstufe zum Übernationalen. Indessen
»haftet das Auge von Marx doch so gebannt an diesem
Endziel, dass alle Stufen des Weges in wesenlosem
Scheine dahinter zurückbleiben, während Lassalle in
diesen Stufen autonome Eigenwerte von Ewigkeitsge-
halt erblickte. Beinahe könnte man auf ihn das umge-
kehrte Wort anwenden: das Endziel ist nichts, die
Bewegung alles. ,,43

Die wachsende Gefolgschaft Lassalles unter den
Arbeitern ließ Marx zu immer gehässigeren Äuße-
rungen hinreißen. Entscheidend in unserem Zusam-
menhange ist aber das Interesse, das Bismarck be-
reits im Mai 1863 Lassalle entgegenbrachte und das
sogleich zu einer ersten persönlichen Begegnungen
führte. Die gemeinsame Abneigung gegen die libe-
rale Bürgerschaft mag ein äußerer Grund dafür
gewesen sein. Die beiden fühlten sich aber auch
innerlich von einander angezogen, bei allen äußeren
Gegensätzen auf eine merkwürdige Weise ver-
wandt. Bismarck steht bei der Begegnung noch
ebenso am Anfang seiner Entwicklung wie die Ar-
beiterbewegung, die noch kaum von Klassenkampf-
Ideen und materialistischen Anschauungen infiziert
worden ist. Noch fünfzehn Jahre nach der Begeg-
nung charakterisierte der Menschenkenner Bis-
marck Lassalle folgendermaßen: »Was er hatte, war
etwas, was mich als Privatmann ausserordentlich
anzog: er war einer der geistreichsten und liebenswür-
digsten Menschen, mit denen ich je verkehrt habe, ein
Mann, der ehrgeizig im grossen Stil war. «44 Die ver-
mittelnde Möglichkeit, die durch diese Begegnung
für Deutschland und ganz Europa noch einmal ent-
stand, wird von Lassalle selbst ausgesprochen: »Wie
gesagt, von Kindesbeinen an bin ich Republikaner.
Und trotzdem, oder vielleicht gerade dadurch bin ich
zu der Überzeugung gekommen, dass nichts eine grös-
sere Zukunft und eine segensreichere Rolle haben
könnte als das Königtum, wenn es sich nur eben
ent schliessen könnte, soziales Königtum zu werden.
Mit Leidenschaft würde ich dann sein Banner tragen,
und die konstitutionellen Theorien würden schnell
genug in die Rumpelkammer geworfen werden. Aber
wo gäbe es ein Königtum, das den Mut und die Ein-
sicht hat, sich zum sozialen Königtum herzugebeni-e>
- Der badische Thronfolger des weltoffenen, geistig
hochstehenden und liberalen Hofes im Südwesten
Deutschlands hätte da, wäre er nicht den Eingriffen
fremder Mächte als »das Kind Europas« erlegen,
etwas mehr als 51 Jahre gezählt.

Soziales Königtum - wer die damalige Zeit ver-
kennt und mit der Idee von der Diktatur des Prole-
tariats oder auch nur von der demokratischen
Mehrheitsherrschaft als der einzig modernen an die
Geschichte herantritt, muß darin wohl reaktionär-
ste Gesinnung erblicken. In der Geschichtsbetrach-
tung handelt es sich aber nicht darum, die eigene,
zeitbedingte Beschränktheit in andere Zeiten und
Kulturen hineinzutragen, sondern vielmehr zu ver-
suchen, sich in frühere Bewußtseinslagen und Gege-
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Zeichnung von Daumler

Die Deutschen wechseln ab mit Hingebung an das Aus-
ländische und einem rachesüchtigen Verlangen nach Ori-
ginalität, (Rache für ihre Scham beim Rückblick) - und die
ganz unbedenklich guten Deutschen, welche produktiv sind,
sind Vermittler gewesen und haben europäisch gearbeitet,
wie Mozart und die Historiker usw.

Es gab in Deutschland bisher noch keine Kultur, son-
dern immer nur mystische Separatisten. Immer nur Einzelne,
- das ist Trost'

Die Deutschen sind ein gefährliches Volk: sie verstehen
sich auf das Berauschen. Gotik, vielleicht auch Rokoko
(nach Semper), der historische Sinn und Exotismus. Hegel,
Richard Wagner - auch Leibniz (auch heute noch gefähr-
lich) - die Bedienstete (idealisiert als Gelehrten- und Sol-
datentugend, auch als schlichter Sinn). Die Deutschen
mögen wohl das gemischteste Volk sein.

»Das Volk der Mitte«, die Erfinder des Porzellans und
einer chinesenhaften Art von Geheimräten.

-Deutschtanc, Deutschland über alles- - ist vielleicht
die blödsinnigste Parole, die je gegeben worden ist. Warum
überhaupt Deutschland - frage ich: wenn es nicht etwas
will, vertritt. darstellt. das mehr Wert hat, als irgend eine
andere bisherige Macht vertritt! An sich nur ein großer Staat
mehr, eine Albernheit mehr in der Welt.

Friedrich Nietzsche, aus dem Nachlaß
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benheiten hineinzudenken. Und da hätte ein solches
soziales Königtum für Deutschland in der zweiten
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts durchaus
eine mögliche Übergangsform sein können.

Die leere Mitte

Die Möglichkeit zerbrach. Lassalle erlitt, noch
bevor seine Bewegung hatte erstarken können, bei
einem Pistolenduell um eine Frau am 28. August
1864 bei Genf tödliche Verwundungen und starb
drei Tage darauf. Die Bismarcksche Machtpolitik
nahm ihrem Lauf, die Arbeiterschaft bekehrte sich
zum Marxismus, die Bürgerschaft zum Militaris-
mus. Die »Alldeutschen« schufen, stark beeinflußt
durch den französischen Schriftsteller Joseph Ar-
thur Gobineau (1816-1882) und den englischen Phi-
losophen Houston Stewart Charnberlain (1855-
1927) mit ihrer Lehre von der arischen Eliterasse
und der Minderwertigkeit der Juden, die Grundla-
gen für den späteren Nationalsozialismus, die ent-
setzlichste Verzerrung des deutschen Gedankens.
Es ist hier nicht der Platz, auf die beiden Weltkriege
und die Schuldfrage im ersten einzugehen. Renate
Riemeck hat hierzu mit ihrem Buch MITTELEURO-
PA - BILANZ EINES JAHRHUNDERTS hervorra-
gende Arbeit geleistet (s. Anm. 31). Ebensowenig
kann die in diesen Zusammenhang gehörende Ge-
schichte der Dreigliederungsbewegung im süddeut-
schen Raum behandelt werden, Was hier herausge-
arbeitet werden sollte, ist der Gedanke der Mitte,
nicht der satten bürgerlichen, sondern einer
rhythmisch-vermittelnden. Unzählige Menschen in
Deutschland haben im Verlauf der Geschichte dar-
auf hingewiesen und hingearbeitet, ohne Erfolg,
Dort gilt es anzuknüpfen. Die Auf teilung Deutsch-
lands in vier Besatzungszonen nach dem Zweiten
Weltkrieg mag wie ein verzerrtes Bild der vier Kam-
mern dessen erscheinen, was Deutschland seiner
inneren und äußeren Anlage nach hätte werden
sollen: Herz Europas. Und die schließliehe Entzwei-
ung in zwei feindliche Staaten mag noch einmal die
Welt und Deutschland bildhaft darauf hinweisen,
daß hier etwas anderes als ein nationaler Einheits-
staat hätte entstehen müssen und entstehen muß,

Die Mitte, das Bewußtsein der Menschen der
Mitte hat versagt. Der leere Popanz wurde zum
Vakuum, das fremde, einseitig ausgebildete Mächte
in sich hereinsaugte, äußerlich im Bilde des Ameri-
kanismus, des Bolschewismus und, weniger offen-
sichtlich, aber nicht minder zerstörerisch, das, was
mit Jesuitismus gekennzeichnet werden kann, die
Fesselung des Menschen im Geistigen an eine reli-
giöse Autorität, die Leugnung der menschlichen
Entwicklungsfähigkeit zur Freiheit. Auch darauf
kann hier nicht näher eingegangen werden, Deut-
lich aber kann da aufscheinen, wie eine gigantische,
pervertierte Dreigliederung Europa und die ganze
Welt beherrscht, als Gegenbild zur eigentlichen
Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus:
statt Brüderlichkeit in der Wirtschaft: Amerikanis-
mus; statt Gleichheit in rechtlicher Beziehung: Bol-
schewismus; statt Freiheit im geistigen, individuel-
len Leben: Jesuitismus.



Mitteleuropa ist kein geografischer Begriff mehr,
die Situation hat sich grundlegend geändert. Die
meisten Staaten werden, wie eingangs bereits ge-
schildert, in eisernem Griff gehalten. Im Hervorge-
hen der Friedensbewegung ist zwar noch einmal das
spezifisch Vermittelnde des mitteleuropäischen Ge-
dankens erwacht. Daß die Eigenbesinnung in
Deutschland nicht wieder in engen Nationalismus
umschlage - die Gefahr ist durchaus vorhanden -,
aus diesem Anliegen heraus ist der vorangehende
Teil dieses Versuches verfaßt worden: ein Aufruf
zugleich an die Menschen aller Nationen. Daß die
Massenbewegung der Frieden Suchenden ange-
sichts der »Realpolitik« der Supermächte nicht in
Resignation umschlage, dazu möchten die folgen-
den, den Anfang wieder aufnehmenden Schlußbe-
trachtungen beitragen.

Die Dreigliederung als Menschenweg

Daß die Völker, nicht nur Deutschland, versagt
haben vor ihrer Aufgabe und blind und träge sich
irgendwie durch die allgemeine Orientierungslosig-
keit durchzuschummeln versuchen, empfinden
heute immer mehr und vor allem junge Menschen.
Die zunehmende Repression, Rechtswillkür und
Erstarrung des politischen Lebens erscheinen als
Ausformungen der Angst, die uns alle angreift. Die
Versuche, erkenntnismäßig und praktisch mit der
Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus zu
arbeiten, wie sie Rudolf Steiner nach dem ersten
Weltkrieg nicht nur zu vermitteln, sondern gerade
im süddeutschen Raum auch zu verwirklichen such-
te, diese Versuche mögen in der geistlos erstarrten,
vom Profitdenken beherrschten Gesellschaft als
völlig unrealistisch erscheinen.

Menschen sind wir allerdings noch immer, und
als solche mit dem Denken begabt, ja mehr noch:
mit der Fähigkeit, das Denken zu verwandeln.
Darin liegt eine geradezu kosmische Potenz. Aller
Veränderung, die wir auf der Erde bewirken, liegen
bekanntlich Gedanken, Ideen zu Grunde. So lange
wir lebende, denkende, des Ich bewußte Menschen
sind, so lang ist jede Erstarrung eine bloß scheinba-
re, jede Unterdrückung eine vergängliche. Ein
neuer, unvorhergesehener Gedanke kann Men-
schen zu unerwartetem Tun begeistern. Nicht das
Verharren hat Bestand, sondern die Bewegung.
Darin drückt sich eine Gesetzmäßigkeit des Lebens
aus. Alles aus der Bewegung Entstandene muß zer-
fallen, die Bewegung geht hindurch. Gewißheit,
höher als alle Sicherheit, kann sich aus der fortdau-
ernden Wandlung ergeben, wenn wir nur verstehen
loszulassen. Auch wir sind in der fortdauernden
Wandlung von der Empfängnis bis zum Tod nicht
die verschiedenen Leibesformen in den verschiede-
nen Altersstufen, sondern das Ich, das durch alle
schaffend und sich entfaltend hindurchgeht. Aus
ähnlicher Erkenntnis heraus kann Goethe dem blo-
ßen Glauben an die Unsterblichkeit entgegenhal-
ten: »Die Überzeugung unserer Fortdauer entspringt
mir aus dem Begriff der Tätigkeit; denn wenn ich bis
an mein Ende rastlos wirke, so ist die Natur verpflich-
tet, mir eine andere Form des Daseins anzuweisen,

wenn die jetzige meinem Geist nichtferner auszuhal-
ten vermag.u"

Die Idee der Dreigliederung ist kein Programm,
auch wenn die Verkürzung der Idee zum Begriff dies
zu suggerieren scheint. Es ist vielmehr die Schau des
lebendigen Urbildes aller menschlichen Gemein-
schaft, die Steiner in seinen Ausführungen darüber
in Sprache zu fassen versuchte - mithin eine geistige
Gesetzmäßigkeit. Dazu kann man sich selbstver-
ständlich stellen, wie man will, für ein tieferes Ver-
ständnis muß aber daraufhingewiesen werden. Nie-
mals läßt sich programmatisch-doktrinär durch-
führen die von Steiner beschriebene Gliederung des
sozialen Lebens in die selbständigen Organismen
der Wirtschaft (die nur das assoziative Herstellen,
In-Umlauf-Bringen und Kaufen von wirklich not-
wendiger Ware umfaßt), des individuellen oder Gei-
steslebens (mit der freien Entfaltung der persönli-
chen Fähigkeiten) und des eigentlich staatlichen
Lebens (das nur die rechtlichen Verhältnisse regelt)
- und das organische Ineinanderwirken dieser drei
Glieder. Was hier schlagwortartig zusammengefaßt
ist, stellt in Wirklichkeit einen vielfältig differen-
zierten und vor allem einen Bewußtseinsprozeß dar.
Es sind die drei Bereiche ja nicht ghettoartig vonein-
ander abgesondert, jeder Mensch steht vielmehr in
allen darinnen. Wesentlich dabei ist, daß wir uns
jeweils klar darüber werden, in welchem Zusam-
menhange wir uns befinden, weil wirtschaftliche
Angelegenheiten ein ganz anderes (eben brüderlich
gemeinsames) Vorgehen verlangen, als individuelle
Arbeiten,wo jeder Mensch in Freiheit muß entschei-
den können, oder in rechtlichen Belangen, die alle
Menschen gleichermaßen betreffen und wo ein de-
mokratisches Abstimmungsverfahren am Platz sein
kann.

Die soziale Dreigliederung muß zudem einerseits
in Entsprechung gesehen werden zur Dreigliede-
rung des menschlichen Organismus, andererseits
auch zur göttlichen Trinität. Zwischen dem Göttli-
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chen und dem Menschen bildet sie so das Mittel-
glied. Keineswegs wird hier verlangt, irgend wie
daran zu glauben. Es geht vielmehr darum zu zei-
gen, inwiefern »Dreigliederung« keine Doktrin sein
kann. Es ist eine Unmöglichkeit, die Gesellschaft
mittels Verfassung oder Dekret dreigliedrig zu ge-
stalten, da alles mit dem Bewußtseinjedes einzelnen
daran beteiligten Menschen steht und fallt.

Das heißt nicht, daß nicht einzelne Gesetze im
Rahmen der bestehenden Ordnung in die ge-
wünschte Richtung hin korrigiert werden können,
vor allem in Bezug auf das herrschende Bodenun-
recht oder den Arbeitsbegriff, der in den kommen-
den Jahren der Rationalisierung vollständig neu
bedacht werden muß.

Das heißt aber ebensowenig, daß die Idee der
drei Glieder eine Utopie ist. Sie ist die Schau einer
Realität, einer Realität, die sich überall wahrneh-
men läßt, wenn auch zumeist das, was organische
Glieder sein sollten, eine verbackene Masse bilden,
wo dann die Wirtschaft alles andere beherrscht
(etwa in den westlichen Industriestaaten), oder der
Staat (kommunistische Bürokratien), oder das Gei-
stesleben (religiös beherrschte Gesellschaften im
Nahen Osten). Auf der anderen Seite sind gerade in
der unabsehbaren Alternativbewegung äußerst
viele Ansätze in Richtung einer Dreigliederung vor-
handen, ohne entsprechende Erkenntnisgrundlagen
zumeist und deshalb leicht von den Vertretern der
Dreigliederungsidee übersehen. Es darf ja nicht ge-
glaubt werden, nur ein Anthroposophe könne diese
Idee der Verwirklichung näher bringen, es handle
sich da um ein anthroposophisches Gesellschafts-
modell und die dreigegliederte Gesellschaft sei dann
so etwas wie ein Anthroposophenstaat.

Wesentlich ist, die soziale Frage nicht als eine
vom Menschlich-Kosmischen gelöste wirtschafts-
politische zu betrachten. Wir haben ganz offen-
sichtlich in der Weltentwicklung einen Punkt er-
reicht, wo wir mit äußeren Maßnahmen, mit bloßen
Sozialreformen nichts mehr erreichen, als eine Ver-
zögerung des vollständigen Zusammenbruchs. Die-
ses Hinausschieben aber verschwendet wertvolle
Zeit und Kräfte. Indessen nehmen irrationale reli-
giöse Bewegungen gewaltig überhand und bilden
eine Fluchtbewegung, die nur noch persönliche Er-
lösung aus all dem Elend erstrebt. Wir können und
dürfen aber unsere Erde nicht im Stiche lassen, so
wenig wie diejenigen Menschen, die sich nicht einem
egoistischen Glauben hingeben können. Geistesge-
genwart in allen Bereichen ist gefordert, damit wirk-
lich die Gegenwart des Geistes im Irdischen durch
den Menschen hindurch anbrechen kann. Die Idee
der Dreigliederung des sozialen Organismus kann
dazu eine Hilfe sein, indem sie uns zur Wachheit
anregt, gerade im vernachlässigten Gebiet des Wirt-
schaftlichen Menschlichkeit zu üben.

Schließlich läßt sich die Dreigliederung auch als
ein über große Zeiträume hin gewachsener Organis-
mus betrachten. Ursprünglich war ja in den östli-
chen Theokratien der Herrscher zugleich der Gott
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und die gesamte Einrichtung des Reiches eine für
alle, auch die Sklaven, göttlich gegebene. Später,
mehr westlich, wuchs, angeregt durch die Entwick-
lung von Handel und Gewerbe, aus dieser einheitli-
chen Ordnung als zweites Glied das Rechtsempfin-
den hervor, das juristische Denken. Der Römer
empfand sich als Römischer Bürger ganz innerhalb
eines Rechtsverhältnisses stehend. Die Jurispru-
denz, das Römische Recht, wurde ausgebildet und
wirkte wiederum über tausend Jahre später noch
nach, unzeitgemäß, als noch weiter im Westen, in
England, die moderne Wirtschaft als drittes System
sich ausgliederte. Deshalb ist es eine Erfordernis der
neueren Zeit, das Wesen des Wirtschaftlichen zu
erkennen, nun nicht mehr aus dem Juristischen her-
aus, wie es seit Adam Smith noch heute gang und
gäbe ist, sondern aus dem eigentlichen Wirtschaftli-
chen selbst.

Mitte und Mittler -
Individuum und Gemeinschaft

Es geht heute nicht mehr um die einzelnen Staa-
ten, die in Zwängen paralysiert sind und aus einem
gebundenen Denken heraus ihre Aufgabe nicht
wahrzunehmen vermögen; es geht um jeden Einzel-
nen und die freie Gemeinschaft von Individuen.
Indem es seine und die Aufgabe seines Volkes zu
erkennen und zu erfüllen sucht, wird das Individu-
um in der Gemeinschaft zum Repräsentanten seines
Volkes. Wir stehen im Anbruch der Zeit, in der die
Verantwortung vom Volkskörper auf den Men-
schen überzugehen beginnt, ungeachtet der Gren-
zen, unnationalistisch, aber ohne Verwischung der
nationalen Eigenarten. Europa, die ganze Welt muß
im Menschen auferstehen. Denn es geht heute um
die Menschheit als ganzes.

Der Weg zur Gesundung des sozialen Organis-
mus kann vorläufig nur in winzigen Schrittehen
begangen werden. Die aber sind allenthalben mög-
lich. Den allerersten Schritt bildet die erkenntnis-
mäßige Durchdringung unserer Lage. Hand in
Hand damit geht das praktische Einüben in Ge-
meinschaftsbildung, sei es in Partnerschaft, Fami-
lie, Ehe, Wohn- oder Arbeitsgemeinschaft. Wirt-
schaftsfachmann braucht man dazu nicht zu sein,
ebensowenig Politiker. Wenn diese vor den Proble-
men offenkundig versagen, indem sie trotz GLO-
BAL 2000 und wider besseres Wissen nicht umden-
ken können und wollen, ist die Verantwortung uns
auferlegt, jedem und jeder nach Maßgabe des Ver-
mögens und des Zusammenhangs, in dem wir uns
befinden. Hoffnung auf fachmännische Lösung ist
ein Relikt des alten Autoritätenglaubens, ein Stück
mumifizierte Theokratie, was sich heute faschi-
stisch auswirken muß.

Aus der übenden und anschauenden Erkenntnis
des sozialen Organismus wird sich nach und nach
das rechte Handeln ergeben, wie gering es nach
außen hin auch erscheinen mag, als eine lebendige
Einheit von »Kopf', Herz und Hand- (Pestalozzi).
Das Üben von Geduld gehört freilich dazu. Im Weg
zur Dreigliederung des sozialen Organismus ver-



einigen sich so der persönliche Erkenntnisweg und
der entwicklungsgeschichtliche Weg der Menschheit.

Was aber den Einwand betrifft, es sei höchste
Zeit für große, globale Lösungen, so müssen wir
doch endlich einsehen, daß es bereits fünf nach
zwölf ist, daß wir v.or allem in einer geistigen Krise
von ungeheurem Ausmaße darinnen stecken, von
der alle andern Spiegelungen sind. Karl Brodersen
hat es neulich so ausgedrückt: "Es steht nicht länger
mehr in menschlicher Macht zu verhindern, dass die
Erde in naher Zukunft zerstört wird; nur höhere
Mächte können dies noch verhindern. Aber in unserer
Zeit können höhere Mächte nur noch eingreifen, wenn
Menschen sich bewusst für eine solche Hilfe zur Ver-
fügung stellen. ,,47 Bewußt - darauf kommt es an. Es
sind hier also weder Medien noch Gurus noch ir-
gendwelche falschen Christusse oder sonstigen
Führer gemeint, sondern jeder wache Mensch an
seinem Ort, der unterwegs ist zum Wort, wie es
Paulus geäußert har": "So bin nicht ich es, der da
lebt, sondern Christus lebt in mir.«
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Georg Trakl

I<ASPAR HAUSER LIED

Er wahrlich liebte die Sonne. die purpurn den Hügel hinabstieg.
Die Wege des Waids. den singenden Schwarzvogel
Und die Freude des Grüns.

Ernsthaft war sein Wohnen im Schatten des Baums
Und rein sein Antlitz.
Gott sprach eine sanfte Flamme zu seinem Herzen:
o Mensch!

Stille fand sein Schritt die Stadt am Abend:
Die dunkle Klage seines Munds:
Ich will ein Reiter werden.

Ihm aber folgte Busch und Tier.
Haus und Dämmergarten weißer Menschen
Und sein Mörder suchte nach ihm.

Frühling und Sommer und schön der Herbst
Des Gerechten. sein leiser Schritt
An den dunklen Zimmern Träumender hin.
Nachts blieb er mit seinem Stern allein:

Sah, daß Schnee fiel in kahles Gezweig
Und im dämmernden Hausflur den Schatten des Mörders.

Silbern sank des Ungebornen Haupt hin.

Zeichnung von Kaspar Hauser

aus Hermann Pies: KASPAR HAUSER. EINE DOKUMENTATION
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Anton Kimpfler

Nicht nur Mitteleuropa sitzt im Gefängnis
Kaspar-Hauser-Erlebnisse oder: Das Kostbarste im Zucht-Haus

Publikation dieses Beitrags (S. 53-57) in digitalisierter Form
vom Autor nicht genehmigt
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Rudolf Steiner,
Dreigliederung und die soziale Frage der Gegenwart

Karl Brodersen

Mehr als sechzig Jahre sind es nun her, seit Ru-
dolf Steiner seine Gedanken zur sozialen Frage erst-
mals einem größeren Publikum vorgelegt hat. Sind
seine Ideen noch immer aktuell, können sie den
Menschen heute noch etwas sagen und geben? Es
handelt sich dabei um derart grundlegende Ge-
sichtspunkte, daß sie ihre volle Gültigkeit noch
lange bewahren werden, doch Steiner betont selber,
daß jede Generation, jede Epoche die Fragen aufs
neue und aus den veränderten Umständen heraus
stellen muß.

Innerhalb des überaus umfassenden Lebenswer-
kes von RudolfSteiner stellt die Idee der Dreigliede-
rung einen bedeutenden, aber doch begrenzten Ab-
schnitt dar. Nach einem tatkräftigen dreijährigen
Einsatz sah er ein, daß die Idee weder richtig ver-
standen wurde noch genügend Unterstützung er-
hielt, damit sie im Kampf um Deutschlands Seele
hätte Bedeutung erlangen können. Andere, brutale
Mächte gewannen diesen Kampf und führten
Deutschland und Europa allmählich in eine noch
größere Katastrophe, als der Erste Weltkrieg eine
gewesen war. Und diese zweite Katastrophe, die
viele von uns aus der Nähe erlebt haben, war vor
allem in moralischer Hinsicht so entsetzlich viel
größer. Mit Gulag, Auschwitz und Hiroshima ist
die Menschheit in einen moralischen Verfall gekom-
men, wie man ihn sich zu Steiners Zeiten kaum
vorstellen konnte. Er sah diesen Verfall jedoch
kommen und hat an manchen Stellen in seinen Vor-
trägen darauf hingewiesen. Unheimlich aktuell ist
die folgende Äußerung in einem in Dornach gehal-
tenen Vortrag vom 6. August 1921:

»Wenn man die Dinge so laufen läßt, wie ich sie unter
dem Einflusse der in begreiflicher Weise heraufgekom-
menen Weltanschauung im 19. Jahrhundert für das 20.
Jahrhundert entwickelt habe, so werden wir am Ende des
20. Jahrhunderts stehen vor dem Kriege aller gegen
alle!" I

Die Weltanschauung, auf die er hier anspielt, ist
der naturwissenschaftliche Materialismus. Er stellte
an sich ein notwendiges Stadium im Entwicklungs-
prozeß der Menschheit dar, in der Befreiung des
menschlichen Geistes. Er hat auch die Grundlage
für die Technik und den materiellen Wohlstand
geschaffen. Aber das moralische und soziale Leben
vermag er nicht zu begreifen, geschweige denn zu
erneuern. Dies wurde dem jungen Rudolf Steiner
durch seine Begegnung mit Philosophie und Wis-
senschaft des 19. Jahrhunderts klar. Er betrachtete
es deshalb als seine vordringlichste Aufgabe, das

58

naturwissenschaftliche Bewußtsein im Hinblick auf
das kommende 20. Jahrhundert in neue Bahnen zu
lenken. Mit der Veröffentlichung seines philosophi-
schen Hauptwerkes, DIE PHILOSOPHIE DER
FREIHEIT, 1894, hatte er die Grundlage geschaffen
zu dem, was er eine » Wissenschaft der Freiheit-
nennt. In einem Vortrag in Dornach am 27. Okto-
ber 1918 blickt er auf dieses Ereignis zurück:

»Wer die heutige Zeit betrachtet mit alledem, was
heraufzieht, der wird finden, daß in dem, was herauf-
zieht. gerade dasjenige fehlt. was die ,Philosophie der
Freiheit' will. Die ,Philosophie der Freiheit' begründet in
einer freien, geistigen Denkerarbeit eine zwar mit der
Naturwissenschaft völlig im Einklang stehende, aber
über die Naturwissenschaft eben frei hinausgehende
Wissenschaft von der Freiheit. Dieser Teil, der macht es
möglich, daß wirklich freie Geister sich innerhalb der
heutigen sozialen Ordnung ausbilden könnten. Denn
würde die Freiheit bloß als Wirklichkeit der Freiheit
ergriffen ohne die solide Grundlage der Wissenschaft
von der Freiheit, so würde im Zeitalter. in dem sich das
Böse so einnistet. wie ich es gestern charakterisiert habe,
die Freiheit notwendigerweise nicht führen müssen zu
freien Geistern, sondern zu zuchtlosen Geistern. Einzig·
und allein in der strengen inneren Zucht, welche in dem
nicht am Gängelband der Sinne lebenden Denken gefun-
den werden kann. in wirklich denkerischer Wissenschaft
ist dasjenige zu finden, wasfür das gegenwärtige Zeital-
ter, das die Freiheit realisieren muß, eben notwendig
ist. ,,2

In manchen Zusammenhängen hat Rudolf Stei-
ner auf DIE PHILOSOPHIE DER FREIHEIT als
Grundlage einer modernen Geisteswissenschaft
und damit eines sozialen Denkens hingewiesen.
Moderne Menschen haben einen angeborenen, na-
turgegebenen Freiheitsdrang, aber keine entspre-
chende Anlage, als freie Menschen mit anderen
zusammen- und in Achtung vor den Notwendigkei-
ten des Lebens zu leben. Diese Spannung zwischen
Selbstbehauptung und Zusammenleben, zwischen
Freiheit und Notwendigkeit bildet das Thema unse-
rer Zeit, das wir alle, jeder auf seine Weise, durchle-
ben und durchleiden. Und diese Spannung scheint
mit jeder neuen Generation zu wachsen und sich
weiter auszubreiten.

Karl Brodersen, *1917, Studium der Nationalökono-
mie, seit 1946 mit Unterbrüchen Lehrer an den
Stelner-Schulen in 0510 und Baerum, Herausgeber
zweier Bücher über Waidorfpädagogik. Lebt in 0510.
RUDOLF STEINER. TREGRENINGEN OG DAGENS SOSIALE
SPÖRSMAAL erschien in LlBRA 2/1980.



Bevor wir DIE PHILOSOPHIE DER FREIHEIT
verlassen, die als Ausgangspunkt für alles dient, was
später in Form einer anthroposophischen Geistes-
wissenschaft entwickelt worden ist, müssen wir uns
ein etwas klareres Bild davon machen, was der Aus-
druck »eine Wissenschaft der Freiheit- für Rudolf
Steiner bedeutete. Im eben zitierten Vortrag führt er
auch folgendes aus:

»Auseinanderzusetzen hatte ich mich mit der Phi-
losophie des 19. Jahrhunderts, mit dem, was die Philoso-
phie des 19. Jahrhunderts über die Welt gedacht hatte.
Denn ich wollte den FreiheitsbegrifJ als WeltbegrifJ ent-
wickeln, wollte zeigen, daß nur derjenige die Freiheit
verstehen kann und sie auch nur in der richtigen Weise
erfiihlen kann, der einen Sinn dafür hat, daß im mensch-
lichen Inneren sich nicht etwas abspielt, was nur irdisch
ist, sondern daß der große kosmische Weltprozeß hin-
durchflutet durch das menschliche Innere und aufgefaßt
werden kann im menschlichen Inneren.s?
Eine Wissenschaft der Freiheit, das bedeutet mit

anderen Worten, sich voll bewußt zu werden, so wie
wir uns sonst in der Wissenschaft die Naturprozesse
bewußt machen, daß wir als Menschen Geistwesen

" __ r....,..-..... /' '/

Die Erschaffung des Menschen

sind, verbunden mit einem rein geistigen Kosmos,
einer moralischen, göttlichen Weltordnung. Nur in
dem Maße, als das denkende Bewußtsein dies er-
lebt, kann man von Freiheit, wirklicher Freiheit,
sprechen. Alles andere ist ein Drang oder Wunsch,
der bloß die Illusion der Freiheit vermittelt.

Zu Beginn unseres Jahrhunderts erachtete Ru-
dolf Steiner es als seine nächste Aufgabe, diese Wis-
senschaft der Freiheit zu einer modernen Geistes-
wissenschaft zu entwickeln, einer Wissenschaft des
Verborgenen, Okkulten, alles dessen also, was uns'
nicht ohne weiteres durch den Gebrauch unserer
Sinne und unseres kombinierenden Verstandes ge-
geben ist. Dies geschah zunächst einmal im Rahmen
der Theosophischen Gesellschaft und entsprach
dort einem bestimmten, gegebenen Bedürfnis. Der
kleinen Schar, um die es sich damals handelte, lag
jeglicher Gedanke an einen Einfluß auf das Gesell-
schaftsleben fern. Etliche Male während der Jahre
bis zum Ersten Weltkrieg versuchte Rudolf Steiner
das Interesse seiner Zuhörer für eine öffentliche,

soziale und pädagogische Wirksamkeit zu wecken.
Aber erst die Kriegskatastrophe und die Revolutio-
nen, die in ihrem Gefolge ausbrachen, bewirkten
eine Empfänglichkeit für derartiges. 1917 unter-
nahm Steiner einen Versuch, bei leitenden Politi-
kern ein Interesse für seine Gedanken zur Grundla-
ge eines europäischen Friedens wachzurufen. Im
Memorandum, das er aus diesem Anlaß der deut-
schen und österreichischen Regierung unterbreite-
te, spricht er das erstemal von der Dreigliederung
des sozialen Lebens, wie er sie dann 1919 der breiten
Öffentlichkeit vorlegte.

Leser, die mit Steiners Dreigliederungsgedanken
nicht näher vertraut sind, seien in erster Linie auf
sein Buch DIE KERNPUNKTE DER SOZIALEN
FRA GE hingewiesen, das 1919 erstmals erschienen
und in eine Reihe von Sprachen übersetzt worden
ist. »Die soziale Frage« war für Steiner, wie für seine
Zeitgenossen, in erster Linie eine Frage des Verhält-
nisses zwischen Kapital und Arbeit in der modernen
Wirtschaft. Der Kapitalismus hatte eine neue Klas-
se besitzloser, recht-. und heimatloser Seelen ge-
schaffen, das Proletariat, die »nichts zu verlieren
hatten als ihre Ketten-", Politisch hat sich daraus
eine sozialistische Bewegung entwickelt, die nun,
bei Kriegszusammenbruch, versuchte, die Macht zu
übernehmen, ohne dabei etwas anderes auf dem
Programm zu haben als die Abschaffung des Beste-
henden - in der Hoffnung, es werde dann etwas
Neues und Bessseres entstehen. Steiner durchschau-
te diese Illusion. Er sah den Weg zur Aussöhnung
zwischen Kapital und Arbeit in der Auflösung des
Einheitsstaates und einer Verteilung der Macht und
Kompetenz auf drei zusammenwirkende, aber un-
abhängige Instanzen in der Gesellschaft: Wirt-
schaft, Gesetzgebung und Geistesleben. Indemjede
einzelne dieser sozialen Funktionen die Möglichkeit
erhielte, sich in Formen zu organisieren, die ihr am
besten entsprechen, würden manche Konflikte ver-
mieden, und jeder Bereich könnte sich zum Besten
für das Ganze entwickeln.

Rudolf Steiner unterbreitete dem notleidenden,
tief verwirrten deutschen Volk kein fertiges Pro-
gramm, wie es vorzugehen hätte, als er im Frühjahr
1919 in einer umfassenden Kampagne ein solch
dreigeteiltes Organisieren des Gesellschaftslebens
anregte. Er stellte den Menschen eine herausfor-
dernde Aufgabe, er bat sie, auf sich selbst zu ver-
trauen, darauf zu vertrauen, daß sie, wenn sie die
Aufgabe in Angriff nähmen, auch die konkreten
Lösungen finden würden, welche die Umstände in
jedwelcher Zeit verlangten. Er schlug keinerlei radi-
kalen Bruch mit der geltenden Praxis vor, sondern
eine zielbewußte Umwandlung derselben, wenn
nötig in kleinen Schritten. Man könnte die Dreiglie-
derungsidee charakterisieren als pädagogischen
Kunstgriff, hervorgegangen aus Rudolf Steiners
Einsicht in die tieferen Beweggründe des sozialen
Lebens. Mittels einer organisatorischen Dreigliede-
rung würde man leichter auf die Spur dieser Beweg-
gründe kommen und könnte sich in Übereinstim-
mung mit ihnen einrichten. Aber selbst RudolfStei-
ners nächsten Mitarbeiter erfaßten nicht, worum es
eigentlich ging, und nach drei Jahren energischen
Einsatzes sah er ein, daß er seine und die Kräfte der
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Die erste Waldorfschule in Stuttgart

Mitarbeiter besser für eine Arbeit mehr innerhalb
der anthroposophischen Bewegung und für be-
grenzte soziale Unternehmen verwendete, wie etwa
die Waldorfschule in Stuttgart. Auf längere Sicht
könnte dies zum Ausgangspunkt einer neuen Drei-
gliederungs bewegung werden.

In den Jahren, die seit Steiners Tod im Jahre
1925 verstrichen sind, ist sein Name mit einer wach-
senden Zahl sozialer Initiativen weltweit verknüpft
worden: Schulen, Kinderheime, Krankenhäuser,
biologisch-dynamischer Landbau und Veredlungs-
betriebe, Banktätigkeiten und mancherlei Formen
künstlerischer Arbeit. Zusammen bildet all dies
einen neuen Faktor, der in Betracht gezogen werden
muß, wenn man heute nach der möglichen Bedeu-
tung der Dreigliederung fragt. Im Laufe dieser ver-
gangenen 60 Jahre ist aber auch sonst auf der Erde
viel geschehen, was eine neue Perspektive für den
Dreigliederungsgedanken ergibt. Wir können hier
bloß ein einzelnes neues Element im Bilde der sozia-
len Umstände heranziehen, das aber, zumindest für
die nordischen Länder, von größter Bedeutung ist.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis hin zum Zwei-
ten Weltkrieg war die Arbeitskraft in allen Ländern
den wirtschaftlichen Interessen des Kapitals preis-
gegeben. Das hat sich nun verändert. Vom kapitali-
stischen Amerika bis zum sozialistischen China ist
ein besserer Ausgleich im Verhältnis von Arbeit und
Kapital geschaffen worden, und zwar durch die
Entwicklung des Wohlfahrtsstaates. Das soziale
Problem der Gegenwart zeigt sich primär nicht
mehr im ursprünglichen Konflikt zwischen Ausbeu-
tern und Ausgebeuteten, die Verhältnisse sind weit
komplizierter und schwieriger zu durchschauen.
Was heute in vielerlei Varianten das Gesellschafts-
leben prägt, ist in Wirklichkeit eine Zweiteilung der
Macht zwischen Wirtschaft und Politik. In den
USA dominiert weiterhin die Wirtschaft, in den
östlichen Diktaturen die Politik, aber die Zweitei-
lung ist in jedem Fall eine Realität und bewirkt
Spannung und Konflikte, deren zahlreichen Sym-
ptome wir täglich in den Zeitungen zur Kenntnis
nehmen können. Berichte über Preissteigerung,
Lohnverhandlungen, Betriebsschließungen, Unzu-
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friedenheit an den Arbeitsplätzen, mangelnde So-
zialfürsorge, diese verhältnismäßig alltäglichen und
undramatischen Symptome verraten eine tiefere
Unruhe, die inmitten allen Wohlstandes die Leute
dazu bringt, sich zu fragen, was denn eigentlich
vorgeht. In gewisser Weise wirkt der Wohlstand
fiktiv, alle seine Werte in Form von Nahrung, Klei-
dern und Vergnügen können nicht das Gefühl auf-
wiegen, daß etwas fehlt. Sind es Steine für Brot, was
wir für unsere Plackerei erhalten? Solche Gedanken
bewegen viele Menschen in unserer Zeit, aber Worte
dafür zu finden, ist nicht so einfach. Würde man die
Worte finden, fände man vielleicht auch den Weg zu
einer menschenwürdigeren, menschenfreundliche-
ren Weise, das Leben zu leben.

Rudolf Steiner sah voraus, daß eine Zweiteilung
zwischen Staat und Wirtschaft die Folge der weite-
ren Entwicklung werden könnte. Von einem selb-
ständigen Geistesleben als einer gleichwertigen und
aktiven Instanz im sozialen Leben ist heute nirgends
die Rede. Einem in formaler Hinsicht mehr oder
minder freien Geistesleben ist zum Teil die Aufgabe
zugewiesen, den Interessen des politischen oder
wirtschaftlichen Lebens zu dienen, zum Teil auch,
unterhaltende oder dekorative Einlage im Leben zu
sein, eine Art Hobby. Will man über die Dreigliede-
rung im Sinne Steiners reden, so muß man sich
zuallererst klar darüber werden, was er unter einem
freien Geistesleben verstand: nämlich vor allem die
Pflege und Entwicklung des moralischen Lebens in
der Gesellschaft.

Unsere Zeit glaubt nicht mehr an irgend welche
Moral, sie kann mit dem Worte nichts anderes mehr
verbinden als gesellschaftliche Konventionen und
äußere Vorschriften. Bislang haben sowohl die Poli-
tik als auch die Wirtschaft in dieser Hinsicht von
einem gewissen Erbe zehren können, von dem, was
man als das kulturelle Erbe zu bezeichnen pflegt
und welches vor allem die Schule zu verwalten
hätte. Doch es sind in unserer Zeit nicht nur die
natürlichen Reserven, die zu Ende gehen, sehr viel
wichtiger und ernster ist, daß wir im Laufe dieses
Jahrhunderts die letzten Reste eines moralischen
Kulturerbes aufbrauchen. Unter solchen Gesichts-
punkten hat das Geistesleben nichts mehr zu bieten;
was abersoll da geschehen?

Einst war es die Aufgabe der religiösen Myste-
rien, das moralische Leben in den verschiedenen
Gesellschaften zu pflegen und zu entwickeln. Später
wurde dies zu einer von den kirchlichen Institutio-
nen verwalteten Tradition. Im europäischen Mittel-
alter hatten wir eine andere Zweiteilung als heute,
diejenige nämlich, die im Streit zwischen Papst und
Kaiser sichtbar wird. Die Wirtschaft war da noch
völlig untergeordnet. Durch die Entwicklung einer
modernen Wirtschaft einerseits und einem natur-
wissenschaftlichen Denken andererseits stehen wir
heute vor einer völlig neuen Situation. Die moderne
Wirtschaft kann einzig durch einen 'hohen Grad an
Zusammenarbeit lebenstüchtig bleiben. Es ist dies
geradezu eine Lebensbedingung/für die Wirtschaft.
Der moderne Mensch mit seinem Freiheitsdrang ist
aber ein geborener Egoist, der entweder zur Zusam-
menarbeit gezwungen werden oder in Freiheit dies
als moralische Aufgabe, als Verpflichtung erkennen



muß. Diese tiefste Problemstellung unserer Zeit bil-
dete den Ausgangspunkt für Rudolf Steiners Arbeit
am Buch DIE PHILOSOPHIE DER FREIHEIT. Mit
Bezug darauf müssen wir hier eine weitere Äuße-
rung von ihm anführen, aus einem Vortrag vom 11.
Juni 1919:

»Ich nannte in meiner 1894 erschienenen .Philoso-
phie der Freiheit' ein Kapitel .Die moralische Phanta-
sie'. Geisteswissenschaftlich könnte man auch sagen: die
imaginativen Moralimpulse. Ich wollte darauf hinwei-
sen. daß dasjenige Gebiet, das sonst nur künstlerisch in
der Phantasie ergriffen wird, nun notwendig im Ernst
von der Menschheit ergriffen werden muß, weil das die
Stufe ist. die der Mensch ersteigen muß, um das Über-
sinnliche in sich hereinzubekommen, das nicht durch das
Gehirn ergriffen wird. Ich wollte wenigstens mit Bezug
auf die Erfassung des Moralischen Anfang der neunziger
Jahre darauf hinweisen, daß der Ernst kommt. das Über-
sinnliche aufzufassen. ,,5

Neue moralische Impulse können heute nur ins
Leben der Menschheit hereinkommen durch die
freie Hingabe der einzelnen Individuen an eine eige-
ne Geisterfahrung, wie sie etwa DIE PHILOSOPHIE
DER FREIHEIT demjenigen vermitteln kann, der
die philosophische Sprache dieses Buches versteht.
Auf dieser Grundlage hat aber Rudolf Steiner eine
ganz andere Art von Sprache entwickelt, die durch
die Schriften der Geisteswissenschaft, durch Sym-
bole und künstlerische Formen unmittelbarer zum
Herzen und Willen spricht. Man kann daran glau-
ben oder nicht, aber Steiners Leben und Werk
geben der Menschheit zumindest eine neue Richt-
schnur für ein Begreifen dessen, was das Geistesle-
ben in einer modernen Gesellschaft bedeuten soll.

Bereits 1905 wies Rudolf Steiner auf das hin,
worauf er sich seither als auf das »soziale Hauptge-
setz- bezog, das Grundgesetz des wirtschaftlichen
Lebens der Gesellschaft:

»Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeiten-
den Menschen ist um so größer, je weniger der Einzelne
die Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht,
das heißt. je mehr er von diesen Erträgnissen an seine
Mitarbeiter abgibt, und je mehr seine eigenen Bediirfnis-
se nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistun-
gen der anderen befriedigt werden.a"

Eine Gesellschaft, die bewußt und systematisch
auf Profit und Lohn als Motive für den Einsatz und
als Grundlage der Zusammenarbeit baut, ist nicht
lebensfähig. Rudolf Steiner setzte voraus, daß ein
freies Geistesleben den Menschen - sowohl denjeni-
gen, welche das Kapital verwalten, als auch denjeni-
gen, die nur ihre eigene Arbeitskraft und ihre Fähig-
keiten zu verwalten haben - ein rein moralisches,
soziales Motiv für Einsatz und Zusammenarbeit
geben würde. Er setzte da eine gerechte Verteilung
der Güter und Verantwortungen voraus, unabhän-
gig von der zufälligen Lage des einzelnen im Wirt-
schaftsprozeß. Machen wir Lohn und Profit zum
Anreiz für den Einsatz - und das ist naheliegend
und verlockend - so graben wir unser großes Ge-
meinschaftsgrab. Dies ist der Kernpunkt in Steiners
Dreigliederungslehre - wie auch das eigentliche und
tiefste soziale Problem unserer Zeit. In diesem Zu-
sammenhang ist es nicht so wesentlich, wie man sich
konkret ein Zusammenwirken zwischen Kapital

Rudolf Stelner
(27.2.1861 - 30.3.1925)

und Arbeit denken könnte. Steiner sah, daß dazu
neue Formen und Organe des Zusammenarbeitens
geschaffen werden müßten. Unter anderem stellte er
sich vor, daß die jetzige Marktwirtschaft durch
etwas Entsprechendes abgelöst werden sollte, auf
einer höheren, bewußteren Stufe, durch alle Arten
von »Assoziationen«. Was jetzt äußerst irreführend
"freie Preisbildung- genannt wird, müßte durch
eine bewußte und somit wirklich freie Preisbildung
abgelöst werden. Steiner war kein Anhänger einer
zentralistisch dirigierten Planwirtschaft, er betrach-
tete so etwas im Gegenteil als das Ende aller Wirt-
schaft. Und was das Eigentumsrecht an Grund und
Boden und an den Produktionsmitteln betrifft, sah
er in deren Überführung an den Staat keine Lösung.
Wichtig war ihm, daß diese Produktionsmittel je-
derzeit durch Menschen verwaltet wurden, die Ta-
lent und Willen besaßen, sie zum allgemeinen
Wohle anzuwenden. Und solche Menschen bedurf-
ten des Vertrauens und der Bewegungsfreiheit, wie
alle schaffenden Geister. Mißbrauch läßt sich weit-
hin durch eine entsprechende Gesetzgebung verhin-
dern; viel schwieriger aber ist es, einen Modus zu
finden, das Kapital in die Hände der Geeignetsten
zu legen. Dies, meinte Steiner, müsse Aufgabe des
freien, unabhängigen Geisteslebens sein.

Wenn wir heute unserer Gesellschaft den morali-
schen Puls fühlen wollen, ist es nicht mehr so frag-
los, daß wir die Bedingungen der arbeitenden Klasse
zu untersuchen hätten. Materiell gesehen, sind diese
in den Industrieländern nun derart wesentlich ver-
bessert worden, daß eine Klassentrennung auf die-
ser Grundlage nicht mehr das Entscheidende ist.
Die Entwicklung des Schulwesens hat die ursprüng-
liche Spannung zwischen den Klassen zusätzlich
vermindert. Wir müssen heute eher von einer
Massen-, als von einer Klassengesellschaft reden.
Und da nähern wir uns dem Punkt, wo es heute
wirklich möglich ist, den Puls der Zeit zu fühlen.
Die Jugend, die heute aus ihren tiefen Träumen der
Kindheit in die Gesellschaft hereintritt, durchleidet
jetzt einen Prozeß des Erwachens, der über die
ganze Erde hin zunehmend schmerzvoll zu werden
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scheint. In der Begegnung zwischen Jugend und
Gesellschaft können wir etwas wahrnehmen, dessen
wir uns sonst nicht so leicht bewußt werden: diese
Gesellschaft leidet an einer Mangelkrankheit, die an
den Reaktionen der Jungen abgelesen werden kann.
Wollen wir die vielen merkwürdigen, irrationalen,
ja empörenden Reaktionen von Seiten der Jungen
verstehen, müssen wir daran denken, daß diese Ju-
gendlichen ihren Kontakt mit der Gesellschaft als
Kind durch Erziehung und Schule gemacht haben.
Nur auf diesem Hintergrund sind die späteren Re-
aktionen verständlich.

Wiederum wollen wir Orientierungshilfe bei der
Geisteswissenschaft suchen, um diese Frage im
rechten Licht zu sehen. In einem Vortrag, gehalten
am 11. September 1920 in Dornach, greift Steiner
die Situation der Jugend in unserer Zeit auf. Er
schildert zunächst, wie die neuere Zeit geprägt wor-
den ist durch ein bildloses, abstraktes Denken und
eine ebensolche Kultur. Wir haben von denjenigen
Bildern auf Pump gelebt, die frühere Kulturen ge-
schaffen haben. Jetzt aber, im 20. Jahrhundert, keh-
ren die Bilder zu uns zurück durch jedes Menschen-
kind, das auf Erden geboren wird. Es bringt sie mit
aus seinem vorgeburtlichen Dasein, wo es die Bilder
als Kräfte für sein kommendes Leben empfangen
hat. Worauf aber stoßen dann die Kinder in Erzie-
hung und Schule der heutigen Zeit? Sie stoßen auf
eine bilderfeindliche Welt oder eine Welt ohne tiefe-
ren Sinn für die Sprache der Bilder. Die bilderschaf-
fenden Kräfte werden nicht in Gebrauch genom-
men, können sich nicht entwickeln zur Grundlage
für die moralische Phantasie, von der Steiner
spricht. Die Kräfte verschwinden nicht, sie gehen
bloß andere Wege, rumoren in den Seelentiefen,
verwirren und vergiften das Gemüt. Darüber sagt
Steiner im erwähnten Vortrag:

"Verloren gehen diese Kräfte nicht; sie breiten sich
aus, sie gewinnen Dasein, sie treten doch in die Gedan-
ken, in die Gefühle, in die Willensimpulse hinein. Und
was entstehen daraus fur Menschen? Rebellen, Revolu-
tionäre, unzufriedene Menschen, Menschen, die nicht
wissen, was sie wollen, weil sie etwas wollen, was man
nicht wissen kann, weil sie etwas wollen, was mit keinem
möglichen sozialen Organismus vereinbar ist, was sie
sich nur vorstellen, was in ihre Phantasie hätte gehen
sollen, da nicht hineingegangen ist. sondern in ihre sozia-
len Treibereien hineingegangen ist. f...}

Wenn heute die Welt revoltiert, da ist es der Himmel,
der revoltiert, das heißt der Himmel, der zurückgehalten
wird in den Seelen der Menschen, und der dann nicht in
seiner eigenen Gestalt, sondern in seinem Gegenteile
zum Vorschein kommt, der in Kampf und Blut zum
Vorschein kommt, statt in Imaginationen. Es ist daher
gar kein Wunder, wenn jene Menschen, die sich an sol-
chem Zerstorungswerk der sozialen Ordnung beteiligen,
eigentlich das Gefühl haben, sie run etwas Gutes. D~nn
was spüren sie in sich? Den Himmel spüren sie in sich; er
nimmt aber nur karikaturhafte Gestalt an in ihrer Seele.
So ernst sind die Wahrheiten, die wir heute einsehen
sollen. ,,7
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Noch immer finden die meisten den Weg zu einer
Art bürgerlichem Dasein. Doch alles deutet darauf
hin, daß es für die Menschen immer schwieriger
wird, einander auszuhalten, in der Familie, im Ar-
beitsleben, in allen Verhältnissen, die Selbstüber-
windung verlangen. Das soziale Problem hat sich in
Wirklichkeit von der Arena der äußeren Geschichte
verlegt in die einzelne Menschenseele und kann nur
dort verstanden werden und seine Lösung finden.
Es ist ein inneres, ein Bewußtseinsproblem für jeden

. einzelnen von uns geworden.

Anmerkungen:

I R. Steiner: MENSCHENWERDEN, WELTENSEELE UND WEL-
TENGEIST, 2. Teil, Dornach 1967 (GA 206); S. 92.
, R. Steiner: GESCHICHTLICHE SYMPTOMATOLOGIE, Dornach
1962 (GA 185); S. 142.
) a. a. O. S. 130.
• Vgl. Schluß des Kommunistischen Manifestes.
, R. Steiner: DER INNERE ASPEKT DES SOZIALEN RÄ TSELS, Dor-
nach 1968 (GA 193); S. 94.
• R. Steiner: LUZIFER-GNOSIS, Dornach 1960 (GA 34); S. 213.
1 R. Steiner: GEISTESWISSENSCHAFT ALS ERKENNTNIS DER
GRUNDIMPULSE ~OZIALER GESTALTUNG, Dornach 1967 (GA
199); S. 260.



Wladimir Solowjew

Drei Kräfte

Vom Beginn der Geschichte an haben drei Grundkräfte die menschliche Ent-
wicklung gelenkt. Die erste ist bestrebt. die Menschheit in allen Sphären und auf
allen Stufen ihres Lebens dem einen obersten Prinzip unterzuordnen, sie will in
dessen ausschließlicher Einheit alle Vielfalt der einzelnen Formen vermischen
und verschmelzen. die Selbständigkeit der Person. die Freiheit des persönlichen
Lebens unterdrücken. Ein Herr und eine tote Masse von Knechten - das ist die
letzte Umsetzung dieser Kraft in die Wirklichkeit. Erhielte sie ausschließliches
Übergewicht. so würde die Menschheit in toter Einförmigkeit und Unbeweglich-
keit erstarren. Aber zusammen mit dieser Kraft wirkt eine andere. ihr direkt
entgegengesetzte: sie strebt danach. die Festung der toten Einheit zu zerschla-
gen. überall den einzelnen Formen des Lebens Freiheit zu gewähren. Freiheit für
die Person und ihre Tätigkeit; unter ihrem Einfluß werden die vereinzelten Ele-
mente der Menschheit zu Ausgangspunkten des Lebens. wirken sie ausschließ-
lich aus sich und für sich. verliert das Allgemeine die Bedeutung realen wesentli-
chen Seins. verwandelt sich in etwas Abstraktes. Leeres. in das formale Gesetz
und wird schließlich ganz und gar jeglichen Sinnes beraubt. Allgemeiner Egois-
mus und Anarchie, eine Vielzahl vereinzelter Einheiten ohne jeden Inneren Zu-
sammenhang - das ist der extreme Ausdruck dieser Kraft. Erhielte sie ausschließ-
liches Übergewicht. so zerfiele die Menschheit in die ihren Bestand bildenden
Elemente. würde der Lebenszusammenhang aufhören und die Geschichte mit
dem Krieg aller gegen alle. mit der Selbstzerstörung der Menschheit enden.
Diese beiden Kräfte sind von negativer. ausschließlicher Art: die erste schließt die
freie Vielfalt der einzelnen Formen der persönlichen Elemente. die freie Bewe-
gung, den Fortschritt aus, die zweite verhält sich ebenso negativ zur Einheit. zum
gemeinsamen obersten Prinzip des Lebens. zerreißt die Solidarität des Ganzen.
Würden nur diese beiden Kräfte die Geschichte der Menschheit lenken. so gäbe
es in Ihr nichts als Feindschaft und Kampf. gäbe es keinen positiven Inhalt;
schließlich würde die Geschichte zu einer mechanischen Bewegung. die von zwei
entgegengesetzten Kräften bestimmt wird und schräg über sie hinweggeht.lnne-
re Ganzheit und inneres Leben fehlt diesen beiden Kräften. folglich können sie
das auch nicht der Menschheit geben. Aber die Menschheit ist kein toter Körper.
und die Geschichte ist keine mechanische Bewegung. und daher ist das Vorhan-
densein einer dritten Kraft unumgänglich. die den beiden ersten einen positiven
Inhalt gibt. sie von ihrer Ausschließlichkeit befreit. die Einheit des höchsten
Prinzips mit der freien Vielzahl der einzelnen Formen und Elemente versöhnt. auf
diese Weise die Ganzheit des allgemeinmenschlichen Organismus herstellt und
ihm inneres stilles Leben gibt. Und wirklich finden wir in der Geschichte immer
das gleichzeitige Wirken dieser drei Kräfte. und der Unterschied zwischen diesen
und anderen geschichtlichen Epochen und Kulturen liegt nur in dem Überge-
wicht der einen oder andern Kraft. die nach ihrer Verwirklichung strebt, obgleich
die volle Verwirklichung für die beiden ersten Kräfte namentlich infolge ihrer
Ausschließlichkeit - physisch unmöglich ist.

Mit freundlicher Genehmigung des Erich Wewel Verlages, München. der
deutschen Gesamtausgabe der Werke von Wladimir Solowjew, Band I,
entnommen.
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Peter Normann Waage

Der europäische Weg

Oer Essay, erstmals in "ARKEN" 1/1982 unter dem
Titel MANTRA OG TENKNING veröffentlicht, er-
scheint hier in vom Autor für "KASPAR HAUSER"
wesentlich überarbeiteter Form.

Im Laufe dieses Jahrhunderts hat die Welt eine
technologische Revolution erlebt, wie sie keine frü-
here Zeit je sah. Hinter der Entwicklung dieser
Technik steht das Denken und die Naturwissen-
schaft, die seit der Renaissance immer mehr hervor-
getreten sind. Faust, der ewig strebende Mensch,
der in seinem Verlangen nach Erkenntnis und Kön-
nen auch den Teufel als Bundesgenosse nicht scheut,
erscheint als Sinnbild der Menschen dieser Zeit.
Daß die Verschwörung mit Mephistopheles eine
riskante Sache ist, wird uns heute offensichtlich, da
die Früchte dieser faustischen Wissenschaft uns in
Gestalt von Kernwaffen und ökologischen Krisen
entgegengrinsen und damit drohen, unsere Genera-
tion die letzte sein zu lassen. Optimismus und begei-
sterter Glaube an die Möglichkeiten der Technik,
wie sie die Welt bis zum Beginn unseres Jahrhun-
derts noch prägten, sind einem Pessimismus und
einer Untergangsstimmung gewichen.

Es ist indessen nicht nur in diesen gigantischen,
alles überschattenden Katastrophendrohungen,
daß der mephistophelische Charakter der Wissen-
schaft zum Ausdruck kommt. Eine verborgenere,
aber nicht minder verhängnisvolle Konsequenz ist
in diesem Jahrhundert offenbar geworden. Parallel
zu unserer Erkenntnis von den Gesetzrnäßigkeiten
der äußeren Natur hat sich im Westen eine seelische
Not und Leere ergeben, wie sie die Welt bis anhin
auch noch nie gesehen hat. Im selben Grad, wie wir
unsere äußere Natur erobert haben, sind wir unserer
Innenwelt verlustig gegangen. In der Begeisterung
über die Beherrschung der Maschine sind wir dem
Glauben verfallen, daß auch der Mensch eine Ma-
schine sei, und wir haben begonnen, ihn entspre-
chend zu behandeln.

Eine Folge davon ist, daß diejenigen Menschen,
welche sich heute auflehnen gegen das einseitige,
mechanistische Menschenverständnis und den Sinn
des Lebens tiefer suchen als in dem, was sich messen
und wägen läßt - wie Geld, Macht usw. -, daß diese
Menschen übermannt werden vom Gefühl: Ein sol-
cher Sinn kann innerhalb der westlichen Tradition
nicht gefunden werden. Unsere europäische Kultur
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ist durch die Entwicklung der modernen Naturwis-
senschaft völlig leer geworden. Faust hat sein Ziel
erreicht, wenn die äußere Natur erkannt, beherrscht
und bis zum äußersten ausgebeutet ist. Die Weisheit
von der inneren Natur des Menschen aber - so
äußert sich das Gefühl weiter - muß an einem ande-
ren Ort bewahrt werden. Eine andere Kultur, deren
Weg von dem unsrigen verschieden gewesen ist,
muß diese verlorene Einsicht uns offenbaren
können.

Und man wendet sich nach Osten, nach Indien.
Auf den ersten Blick erscheint es, als ob es so

richtig wäre, denn leicht ist es nicht, einen europäi-
schen Weg aus der Sackgasse zu finden.

Die Frage ist nur, ob wir überhaupt einen ande-
ren Weg gehen können; die Sackgasse ist unsere
eigene, und sollen wir einen Ausweg finden, der
nicht eine Flucht ist, muß auch dieser unser eigener
sein.

Wir wollen im folgenden versuchen zu klären,
worin dieser »europäische Weg« bestehen müßte;
aber weil die "indische Lösung« derart verbreitet ist
unter den suchenden Menschen, wollen wir unsere
Untersuchung auf dem Hintergrund dieser Realität
vornehmen. Als Repräsentanten für die östlich-
inspirierten Meditationsbewegungen haben wir ein
in europäischer Hinsicht scheinbar nebensächliches
Phänomen gewählt, nämlich die norwegische
Meditations-Organisation Acem. Sie ist in unserem
Zusammenhang aber besonders interessant, weil sie
behauptet, mit der östlichen Tradition gebrochen
und eine rein westliche Meditationsbewegung ge-
gründet zu haben. So bleibt die Frage, was »östlich«,
was »westlich- sein sollte, im Zusammenhang mit
Acem besonders aktuell. Diese in Norwegen mit
Abstand größte Meditations-Organisation ist über-
dies nun auch in anderen europäischen Ländern
(England, Belgien, Dänemark, Schweden, Deutsch-
land) am Heranwachsen, sowie in Amerika und
Indien. Ihre »Bibel«, STILLHETENS PSYKOLOGI
(DIE PSYCHOLOGIE DER STILLE), wird gegenwär-
tig ins Englische und Deutsche übersetzt.

Ursprünglich arbeitete Acem (1966 gegründet)
mit Maharishi Mahash Yogi zusammen, aber 1972
kam es zum Bruch zwischen ihnen.

Trotzdem benutzt man in Acem dieselbe Medi-
tationstechnik wie bei Maharishi, und sehr viel von
dem, was im folgenden über Acem festgehalten
wirc, gilt auch für andere Meditations-Organi-
sationen.



Als die östliche Meditationsbewegung erstmals
im Westen vorgestellt wurde, erschien sie als ein
Weg zu "neuer Geistigkeit«, zu "tieferer Erkennt-
nis- und "kosmischem Bewußtsein- (Maharishi);
inzwischen ist diese Geistigkeit mehr und mehr in
den Hintergrund geraten. Dafür sehen wir eine zu-
nehmend stärkere Zentricrung auf die therapeuti-
schen Wirkungen der Meditation. Sie ist zu einer
Art Pflaster auf unsere westlichen Seelenwunden
geworden. Darin ist Acems Entwicklung geradezu
vorbildhaft. 1972 nahm der Acem-Leiter, Are
Holen, als der einzige europäische Vertreter an
einer Joga-Konferenz in Belgien teil. Er hielt da eine
Rede, in der es u. a. heißt:

"Die Hauptsache beim Joga ist. wie wir wissen, nicht
in erster Linie, gute Gesundheit zu erlangen, eine psy-
chologische Entwicklung zu erreichen. sondern das Ziel
ist geistiger Art. {...] Tief in unserem Innern liegt eine
Vision der Ganzheit, etwas Sublimes, Erhöhtes, Elevier-
tes. Um dahin zurückzufinden, brauchen wir eine menta-
le Technik. In diesem Zusammenhang tritt unser Thema,
der Joga, auf {...]
Es ist unsere Aufgabe. dieses Stumme zu erfassen, das
hinter unseren Sehnsüchten und Erkenntnissen wächst.
und ihm Form zu geben. es in Handlungen zu verwirkli-
chen. unser Leben damit durchsäuern und bereichern zu
lassen. Wenn wir Tag für Tag in diesen Prozess einge-
hen. öffnen wir unsfür einen tieferen Inhalt des Daseins.
Dieser Prozess führt uns nach und nach über die indivi-
duellen Grenzen hinaus, so dass das Zentrum unserer
Identität von der individuellen auf eine kosmische Ebene
hinüberwechselt. "I

1980 läßt sich Holen für die Acem-Kurszeitung
interviewen und sagt u.a.:

"Entspannung, erhohte Konzentrationsfähigkeit, we-
niger Stress, besserer Schlaf und besseres körperliches
Wohlbefinden. grössere Fähigkeit. Beziehungen und
Kontakt zu erlangen sind einige der Resultate. von denen
viele berichten. die die Aceni-Meditation praktizieren. ,,2

Indem man an das Bedürfnis des Volkes nach "gei-
stigem Wachsturn- appelliert, läßt sich keine schlag-
kräftige Bewegung gründen. Das klingt zu diffus.
Denn selbst wenn das Unbehagen, wogegen die Me-
ditation hilft, ein Resultat der Seelenöde des We-
stens ist, sind leider die wenigsten an etwas anderem
als an der Behebung der Symptome interessiert, um
das Leben möglichst wie zuvor fortsetzen zu kön-
nen. Das Problem indessen ist, ob die Meditation
aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang heraus-
gerissen werden kann, ob der Meditierende sich
darin sicher fühlen kann, daß die »Entstressung«,
die er erreicht, nicht das erste Symptom davon ist,
daß »das Zentrum unserer Identität von der individu-
ellen auf eine kosmische Ebene hiniiberwechselt«.

Trotzdem reden sowohl die Maharishi-Bewe-
gung als auch Acem von der Meditation als einer
»rnentalen Technik- und vermarkten sie als einen
mehr oder weniger garantierten Weg zur Gesund-
heit. Sie wird als Therapieform präsentiert, nicht
gerade für die Kränksten unter uns, aber für diejeni-
gen, die sich vielleicht trotzdem nicht allzu gesund
fühlen. Denn wer kennt schon nicht Beschwerden
wie Schlaflosigkeit, Kontaktschwierigkeit oder
Verspanntheit?

Aber, abgesehen von unbeabsichtigten Neben-
wirkungen, entsteht die Frage: Können Meditation
und Joga überhaupt als Therapie charakterisiert
werden?

Die Aufgabe der Therapie ist, sich selbst über-
flüssig zu machen. Sie ist eine Notlösung, um Pro-
zesse ingangsetzen zu helfen und uns wieder ins Lot
zu bringen. Kurz gesagt, sie soll uns gesund machen.
Sind wir aber gesund geworden, brauchen wir sie
nicht mehr, da können wir uns wieder aus eigener
Kraft auf den Beinen halten. Darum kann eine The-
rapie, die nicht darauf abzielt, sich selbst überflüssig
zu machen, auch nicht Therapie genannt werden.
Sie ist vielmehr ein Lebensstil. Sie greift in unseren
Alltag ein und prägt ihn. Als Lebensstil wird diese
»Therapieforrn- vielleicht die wichtigste in unserem
Leben; jegliche Handlung, Haltung, jeder Gedanke
wird durch sie geformt.

Meditation und Joga müssen als das beurteilt
werden, was sie sind: als Lebensstil, Und ebenso
sinnlos, wie es ist, von »richtigern- oder »falschern-
Leben im allgemeinen zu sprechen, ist es auch sinn-
los, von einem »richtigen- Lebensstil zu sprechen.
So etwas gibt es nicht losgelöst von demjenigen
Menschen, der diesen Stil tatsächlich hat. Deshalb
kann hier auch keine Rede davon sein, diese oder
jene Lebensform zu kritisieren. Vielmehr versuche
ich, sie zu charakterisieren. Denn dadurch, daß die
Meditation als Therapie präsentiert wird, aber eine
Lebensform ist, ist es denkbar, daß sich der eine
oder andere von falschen Prämissen getäuscht dar-
auf einläßt. Und wenn es je berechtigt ist von einem
»falschen- Lebensstil zu sprechen, dann doch wohl,
wenn jemand unter falschen Voraussetzungen in
einen solchen hineingerutscht ist.

Die Acem-Meditation

Niemand kann Acem-Mitglied werden ohne zu
meditieren. Gewöhnlich meditiert man zweimal
täglich ca. 30 Minuten. Die drei wichtigsten Kom-
ponenten der Acem-Meditation sind:

"I. Mantra, das zur spontanen Entspannung und
Aktualisierung beiträgt; 2. Wiederholung, die von äus-
seren Stimuli abschirmt und so die Aufmerksamkeit
gegenüber dem Innern erhöht, u. a. in den Ak tualisie-
rungsprozessen. und J. das mentale Leersein, welches
psychologische Strukturbearbeitung crmoglicnt.e'

Der »Methodelaut- (oder das »Mantra«, wie es
bis 1980 hieß) soll eine Lautkombination ohne ver-
ständliche Bedeutung sein, der trotz seiner Sinnlo-
sigkeit offenbar seine ganz spezielle Wirkung und
Bedeutung hat:

"Wenn ein!' Person irrtümlich die Lautkombination
ändert. druckt sich das früher oder später in den Wir-
kungen der regelmassigen Meditation aus. Der richtige
Laut ist deshalb entscheidend»

Ebenso wichtig wie das richtige Mantra ist die
Haltung, die man in der Meditation einnehmen soll.
Das Mantra soll leicht und gelöst, ohne Konzentra-
tion, Druck oder Anstrengung wiederholt werden.
Es soll auch nicht mit übertriebener Lockerheit wie-
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Buddha (Khmer, 11. Jhdt.)

derholt werden. Dadurch soll der Meditierende sich
öffnen für den spontanen Strom der Gedanken,
Erinnerungen usw., der im Bewußtsein auftaucht.
Diese Haltung der »frei fließenden Assoziationen-
wird mit der Technik der Psychoanalyse verglichen.
Während man aber in der Psychoanalyse am Inhalt
der Gedanken interessiert ist, soll sich der Meditie-
rende gleichgültig dagegen verhalten.

In Acems Publikationen werden - die Meditation
betreffend - vor allem zwei Punkte hervorgehoben:
Sie knüpft nicht an Östliches an und ist unabhängig
von Religion und Weltanschauung. Die Methode
selbst ist jedoch die gleiche wie in der Maharishi-
Bewegung, mithin »östlich«. Dies wird auch zuge-
geben, aber als bedeutungslos hingestellt. Das Ent-
scheidende für die Wirkung der Methode sei der
Verständnisrahmen. in den sie gesetzt sei.

Damit ist das Problem jedoch nicht gelöst. Denn
eine Sache ist es, ein Phänomen in einer Sprache zu
erklären, welche die Leute verstehen, das heißt die
Begriffe und Vorstellungen zu gebrauchen, mit
denen man täglich umgeht, etwas ganz anderes aber
ist das Phänomen selbst. Die Methode scheint bes-
ser zu fungieren für westliche Menschen, wenn sie
aus westlichen Begriffen erklärt wird. Es kann aber
nicht stimmen, daß diese Tatsache die Methode zu
etwas anderem macht, als sie ursprünglich war. Wir
müssen unterscheiden zwischen der Methode auf der
einen, und ihrer Effektivität auf der anderen Seite.
Es leuchtet ein, daß die Meditation leichter zugäng-
lich und deshalb effektiver werden kann, wenn sie
auf eine Art beschrieben wird, die wir verstehen,
aber damit ist noch lange nicht gesagt, daß sich das
Wesen der Methode verändert hat. Im Gegenteil.
Sie kommt mehr zur Geltung, weil Hindernisse,
welche zum Teil auf reinen Mißverständnissen be-
ruht haben, aus dem Weg geräumt sind. Wir werden
jedoch später nochmals auf eventuelle Verknüpfun-
gen Acems mit dem Westen zurückkommen.

Behauptungen, man werde durch Meditation in
eine bestimmte Lebensanschauung geführt, werden
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in gleicher Weise zurückgewiesen. Meditation sei an
sich neutral, könne jedoch sowohl »christlich- als
auch »hinduistisch- werden, indem man sie in ent-
sprechende Zusammenhänge bringt.

So etwas können jedoch nur Menschen mit einem
rein äußerlichen Verhältnis zu Weltanschauungen
behaupten. Meditation beinhaltet einen Lebensstil
- was auch Acems vielfältige Aktivitäten bekräfti-
gen, sie greifen in alle Lebensgebiete ein - und der
Lebensstil eines Menschen ist der äußere, prakti-
sche und meist wahrste Ausdruck seiner Lebensauf-
fassung. Hier ist nicht nur die Rede von einer »theo-
retischen Überzeugung«, sondern davon, wozu man
als Mensch tatsächlich steht, welche Lebenswerte
einem so wesentlich sind, daß man sein praktisches
Leben nach ihnen einrichtet. Man kann als Meditie-
render zwar intellektuell vom einen oder andern
überzeugt sein, aber wir wagen zu behaupten, daß.
man in der Praxis trotzdem Träger bestimmter
Werte wird. Um welche Werte es sich hierbei han-
deln könnte, wollen wir im folgenden herauszufin-
den versuchen.

Der Ursprung der Meditation
»Die Meditationstechnik mit Laut. Wiederholung

und geschlossenen Augen in einer sitzenden Stellung
kommt ursprünglich aus Indien.o?

Dort standen diese Techniken in einem ganz an-
deren Zusammenhang als heute. Das Ziel war
weder Wachstum noch Wohlbefinden auf der per-
sönlichen Ebene, nein, es war göttlich-geistiger
Natur, und verlangte zu seiner Erlangung die Aus-
löschung aller persönlichen Absichten und Inter-
essen.

Die indische Jogaphilosophie, von der die Medi-
tation ursprünglich ein Teil war, betrachtet das
Leben als einen schmerzvollen Leidensweg. Das
Ziel besteht in der Befreiung von der materiellen
Existenz: das Rad der Wiedergeburten soll endlich
zum Stillstand gebracht werden. Die Sinneswelt ist
eine Illusion, ein Hindernis für die weitere Entwick-
lung. Das gleiche gilt für das »Ich--Gefühl, auch es
ist Betrug, Blend werk, das es auszulöschen gilt. Und
die Mittel, die dafür entwickelt wurden, sind Medi-
tation und Joga. Daß man auf dem Weg zu diesem
Ziel eine gewisse Entspannung und Gelöstheit erle-
ben konnte, war für die Philosophen von unterge-
ordneter Bedeutung. Das eigentliche Ziel war rein
geistiger Art.

Wenn diese Techniken nun als reine Wachstums-
methoden präsentiert werden, bedeutet das nicht,
daß sie ihre ursprüngliche und eigentliche Wirkung
verloren haben; es bedeutet nur, daß eine so geist-
verlassene Zeit wie die unsere eine rein geistige Mo-
tivation als nicht stark genug erlebt, um diese Übun-
gen auszuführen. Wir verlangen raschere und hand-
greiflichere Resultate unseres Strebens. Deshalb
wird auch eine Meditationsorganisation, die mit
einer überzeugenden psychologischen Motivation
aufwarten kann, am meisten Anhänger gewinnen,
wie es bei Acem der Fall ist.

Ein zeitgemäßeres, psychologisches Verständnis
der Pozesse, die während der Meditation in Gang



gesetzt werden, braucht jedoch nicht notwendiger-
weise im Gegensatz zu der alten, Joga-philoso-
phischen Auffassung zu stehen. Die Voraussetzun-
gen und die Beurteilungen von richtig und falsch,
wirklich und unwirklich, sind so verschieden, daß
die beiden Erklärungen überhaupt nicht verglichen
werden können. Die moderne Psychologie würde
sich niemals damit zufrieden geben, Joga und Medi-
tation von ihrer geistigen Zielsetzung her zu be-
schreiben, ganz einfach weil sie an keinen »Geist-
glaubt. Und die alte Jogaphilosophie hielt sich nicht
mit den psychologisch wohltuenden Wirkungen der
Meditation auf, weil sie diese als völlig wertlos
ansah. Wenn Acem sich in den letzten Jahren vom
östlichen Meditationsverständnis entfernt hat,
braucht dies folglich nicht zu bedeuten, daß sie die
Joga-philosophische Beschreibung der Wirkungen
der Meditation für falsch halten. Die Beschreibung
wird nur als völlig irrelevant aufgefaßt.

Wir wollen jedoch daran festhalten, daß Techni-
ken, die auch heute noch so kräftig wirken, von
jemandem entwickelt worden sein müssen, der
wußte was er tat. Deshalb glauben wir auch, daß
Meditation und Joga immer noch Wege sind, die an
ein »östliches- Ziel führen, egal, welche ihrer Resul-
tate wir mit unseren gewöhnlichen Begriffen auch
immer verstehen mögen.

Ich betone nochmals, daß es nicht meine Absicht
ist, eine Weltanschauung zu verurteilen oder zu
verwerfen weil sie aus dem Osten kommt, oder eine
andere zu belobigen weil sie aus dem Westen
kommt. Dies ist auch weiterhin nur als Charakteri-
sierung unterschiedlicher Lebenshaltungen ge-
meint. Es ist nicht von vornherein gegeben, welcher
man sich anschließen »soll«, unabhängig von ihrem
und unserem geografischen Ursprung. Aber man
sollte zumindest wissen, womit man sich verbindet,
so daß man eine wirkliche Wahl treffen kann.

Die Lebenshaltung, welche im Osten vor-
herrscht, ist der in unserer westlichen, christlichen
Kultursphäre entstanden diametral entgegenge-
setzt. Hier ist nirgends davon die Rede, die materiel-
le Welt zu fliehen, sondern im Gegenteil, in sie
hineinzugehen. Der russische Philosoph und christ-
liche Mystiker Wladimir Solowjew (1853-1900)
setzt das innerste Wesen des Christentums gerade in
den Gegensatz zur östlichen, weltfeindlichen
Haltung:

"Christus verleugnet nicht wie Buddha die Welt, er
strebt nicht von der Sinneswelt fort wie der platonische
Philosoph; er kommt auf die Erde. um sie zu erlösen. Im
Christentum ist die Ideenwelt Platos in ein lebendiges
und wirkendes Gottesreich umgewandelt, welches der
materiellen Welt und ihren Geschehnissen alles andere
als gleichgültig gegenübersteht. Dieses Gottesreich
strebt danach, die materielle Welt mit seiner Wahrheit
zu durchdringen, sie zum Träger der göttlichen Welt zu
machen. Und die Bestimmung des Menschen ist es, ein
lebendiger Gottmensch zu werden, mit dem Himmel
ebenso verbunden wie mit der Erde. Die Gegensätze
sollen nicht verneint. sondern vereint werden.a"

Und als ein scheinbar so »östlicher- Gedanke wie
die Reinkarnationsidee zum erstenmal auf europäi-
schem Boden ausgebildet wurde, von G. E. Lessing
(1729-1781) im Jahre 1777, wird auch er in einen
neuen, westlichen Zusammenhang gebracht: Nicht

Der Auferstandene und die Jünger in Emmaus (Dürer)

in erster Linie die Befreiung vom Lebensrad ist der
Sinn der Wiedergeburt, sondern im Gegenteil Er-
kenntnis und Erziehung durch das Lebensrad, durch
die Geschichte.

Wir haben in unserem Kulturkreis dasjenige be-
sonders entwickelt, was für den Yogi Hindernisse in
der geistigen Entwicklung sind: Wir haben unge-
heures Gewicht darauf gelegt,jene geistigen Organe
in Aktivität zu halten, die »die äußeren sinnlich
erfaßbaren Objekte ergreifen und das Ich-Gefühl
des Individuums entstehen lassen«. Wir haben eine
Naturwissenschaft entwickelt, welche die Sinnes-
weit nicht als »Maya- behandelt, als reine Illusion,
sondern als die einzige Realität. Dabei haben wir
uns auch als Individuen entwickelt,jeder mit seinem
unantastbaren »Ich«. Und dieses »Ich- ist nicht
etwa nur eine »Illusion des Ich-Gefühls- sondern
unser fester Punkt im Dasein.

Was ist dieses Ich, von dem wir alle sprechen?
»Was gehört dir, und wird doch von jedem an-

dern mehr gebraucht als von dir selbst? - Dein
Narne!«, heißt es in einem alten Rätsel. Dennjenes
Wort, das wir gebrauchen, wenn wir von uns selber
sprechen, gehört nicht uns allein, es lautet für alle
gleich. Alle sagen »ich«, meinen aber sich selbst.

Auch wenn man an der hinter diesem zweideuti-
gen Wort stehenden Realität philosophische Zwei-
fel hegen kann, so haben wir alle es doch mindestens
einmal im Leben als reinste und eindringlichste
Wirklichkeit erlebt, nämlich als wir das erstemal
»ICH!« sagten. Alle anderen Wörter der Sprache
mögen durch Nachahmung gelernt werden, indem
wir Dinge und Erlebnisse nachahmen und benen-
nen, wie wir es bei den Erwachsenen sehen und
hören. Nur »ich- kann man sich niemals so aneig-
nen. Wären wir ausschließlich auf das Lernen durch
Nachahmung angewiesen gewesen, hätten wir uns
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selbst bei unserem Namen benannt - wie es kleine
Kinder auch tun -, und das Wort »ich« für alle
andern gebraucht. Aber so ist es nicht. Plötzlich
geht sie uns auf, diese hintergründige Bedeutung
des Wortes, und mit einem jubelnden Selbstgefühl
schreien wir der ganzen Welt unser »ICH« entge-
gen. Dieses Erlebnis hängt oft mit einer starken
Trotz- und Ungehorsamsperiode zusammen, mit
einer »Nfil Ne-Haltung. Denn ich muß zu allem
andern »Nein- sagen um mich selbst zu behaupten,
um mich zu bestätigen als etwas Anderes als der
ganze Rest der Welt.

Vom Gesichtspunkt »des andern«, vom Ge-
sichtspunkt der ganzen restlichen Welt aus gesehen,
kann natürlich dieses »Ich- als Fremdkörper aufge-
faßt werden, als etwas anormales, als Krankheit, die
es loszuwerden gilt. Wenn man das erreichen will,
wenn man eine »Gesundheit- will, die in Wirklich-
keit nur eine Reibungslosigkeit ist, eine Harmonie,
die ihr Dasein einem herab gedämpften oder ver-
schwundenen »Ich- verdankt, dann kann Joga von
großem Nutzen sein.

Die einleitende Frage haben wir aber immer
noch nicht beantwortet: Was ist dieses »Ich«, wo
finden wir es?

In einem ersten Schritt müssen wir offenbar in
unserem Innern suchen. Das Erlebnis des »Ich-
übernehmen wir weder von andern, noch finden wir
es außerhalb von uns.

Grob gesehen können wir unser inneres Leben in
drei Bereiche aufteilen: Denken, Fühlen und
Wollen.

Zum Willensleben wollen wir alle Impulse rech-
nen, die anscheinend von innen kommen und hin-
aus auf die Welt gerichtet sind: Triebe, Begehren,
Antriebe zum Handeln jeglicher Art, aufopfernde
wie egoistische. Selbstverständlich kann man ein-
wenden, daß diese Impulse alle ihre Ursache außer-
halb von uns hätten, und daß es eine Illusion sei zu
glauben, unser Wille entstehe in uns. Kurz gesagt,
daß wir nicht »wollen können was wir wollen«, daß
der Wille unfrei sei. Das ist aber eine Diskussion
auf die wir uns hier nicht einlassen können - wir
haben uns sonst schon zu viel auf die Schaufel gela-
den! Deshalb stellen wir fest, daß es mindestens so
scheint, als ob die Willensimpulse ihren Ursprung in
uns hätten.

Unser Gefühlsleben bewegt sich in allen Nuan-
cen zwischen den beiden Polen Antipathie und
Sympathie. Wir können sympathische oder antipa-
thische Gefühle gegenüber Dingen und anderen
Menschen haben - oder gegenüber unseren eigenen
Willensäußerungen und Gedanken. Das alles erle-
ben wir jedoch als von außen kommend, wenn wir
fühlen. Während wir in unserem Willensleben selbst
wünschen, uns der Welt einzuprägen, ist unser Ge-
fühlsleben eine Antwort auf das, was die Welt uns
einprägt.

Das Denken ist wohl jenes Gebiet, das unserem
»Ich- auf den ersten Blick am fremdesten ist. Es
scheint unfruchtbar, abstrakt, allgemein, logisch
zwingend und eiskalt zu sein. Es folgt Gesetzen,
über die ich scheinbar nicht Herr bin, denen ich
mich einfach unterwerfen muß. Sowohl das
Gefühls- als auch das Willensleben bringen eine
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Wärme und ein Gefühl von Leben mit sich, welche
dem Denken oft fehlen. Gefühl und Wille! Plötzli-
che Impulse und Einfälle - das ist Leben, Lust und
Freude. Das Denken ist kalt und tot.

Sehen wir dagegen genauer hin, tauchen bald
Argumente auf, die gegen diesen ersten Eindruck
sprechen. Denn was haben alle Varianten des Den-
kens gemeinsam? Was trägt und kennzeichnet so-
wohl die innige, sichere Überzeugung als auch die
abstrakte Kalkulation, das äußere Gesetz wie die
innere Moralität? Das Unterscheidungsvermögen!
Die Fähigkeit wahr und falsch, gut und böse ausein-
anderzuhalten, von einander zu trennen. In allen
seinen Äußerungen ist das Denken ein Prozeß, der
unterscheidet, der das Wahre sucht und das Falsche
verwirft. Hier lebt das »ICH«. Im Erleben von
Wahrheit habe ich meinen festen Punkt, hier habe
ich mein »Ich«. Nur das Denken kann mir sagen,
was wahr oder unwahr, richtig oder falsch ist. Die
Gefühle sagen, ob etwas anziehend oder abstoßend
ist; der Wille, ob ich handeln soll oder nicht; doch
erst das Denken bestärkt oder verwirft die Willens-
oder Gefühlsimpulse. Denn auch wenn etwas ge-
fühlsmäßig anzieht und willensmäßig anspornt, ist
es nicht sicher, daß ich die Gefühle und Impulse als
»wahr« erlebe, als Ausdruck meines »Ich«. Erst das
Unterscheidungsvermögen erzählt mir von ihrem
Wahrheitsgehalt und entscheidet deshalb, ob ich
meinen Einfällen folgen soll.

Das hier gemeinte »Denken- darf nicht mit intel-
lektuellem Scharfsinn verwechselt werden. Hier
wird es als Unterscheidungsvermögen verstanden, als
jene Instanz in mir, die alles andere prüft und beur-
teilt - von Rechenaufgaben bis zu Taten und diesem
Artikel, wenn Sie wollen.

Man kann nun einwenden, daß die gedanklichen
Wahrheiten als zwingend, als fremd und von außen
kommend erlebt werden können, z. B. die zwingen-
de Notwendigkeit, die der Mathematik zugrunde
liegt. Dazu läßt sich folgendes sagen: Diese Wahr-
heiten sind so lange zwingend, als ich sie nicht selbst
gedacht, nicht eingesehen und mir erobert habe. Ich
kann nämlich »Gedanken haben- ohne sie selbst
gedacht zu haben. Und gerade weil das Denken die
mit dem »Ich« am intimsten verbundene Tätigkeit
ist, erscheinen diese fremden Gedanken so absto-
ßend. Ich vergesse jedoch, daß es auch mein Denken
ist - mein Unterscheidungsvermögen - welches
diese fremden Gedanken abweist. Indem ich zu
ihnen »nein- sage und sie ablehne, habe ich mich in
ein Verhältnis zu ihnen gesetzt - was sonst als mein
» Unterscheidungsvermögen- könnte ich dazu
brauchen?

Wenn etwas für das Denken charakteristisch ist,
dann die Tatsache, daß es vergessen wird. Und gott-
seidank! Würden wir nicht vergessen, daß wir den-
ken, so dächten wir an nichts anderes als an das
Denken - und das wäre sinnlos. Das Denken (und
damit das »ICH«) gibt sich dem Objekt, dem es sich
zuwendet, so stark hin, daß es sich selbst vergißt.

Wir vergessen auch, daß Gefühls- und Willens-
impulse vom Denken begleitet werden. Nicht alles,
was in mir an Gefühlen oder Anregungen auf-
taucht, ist gleich willkommen. Vieles davon kann
sich als falsch erweisen, als unwahrer Ausdruck für



das, was ich wirklich bin. Und hier brauchen wir
wieder das Denken oder das Unterscheiden, um uns
selbst in unseren Impulsen und Begierden zu fin-
den. Allerdings können wir einem überwältigenden
Einfall nachgeben, unseren plötzlichen Lüsten fol-
gen, ja, in bestimmten Situationen können wir so
verblendet sein, daß wir von etwas anderem aus
handeln als dem eigentlichen »Ich- in uns. Dann
sind wir »irn Moment der Tat unzurechnungsfähig-
wie es im juristischen Sprachgebrauch heißt, dann
handelt nicht mein »Ich«.

Als Individuen entwickeln und stärken wir uns
nicht nur im Kampf mit der Umwelt; wir können
uns auch an uns selbst abschleifen. Ich finde zu
meinem »Ich- durch Selbstüberwindung.

Weder Gefühlsimpulse noch Willensanregungen
können aus sich selbst heraus verbürgen, daß ich
ihnen folgen kann, ohne mich selbst zu verlieren.
Diese Garantie kann nur das Denken geben; nicht
als ewig handlungshemmende Reflexion oder zyni-
sche Kalkulation, sondern als Unterscheidungsver-
mögen. Dahin wenden wir uns jederzeit, darauf ver-
trauen wir unabhängig von unserer intellektuellen
Veranlagung.

Mantra
Ich und Denken sind untrennbar miteinander

verbunden. Wenn das Ich auch nicht völlig im Den-
ken aufgeht, so ist letzteres doch eine notwendige
Voraussetzung dafür, daß das Ich im Bewußtsein in
Erscheinung treten kann.

Es bleibt uns jetzt noch übrig, die Acem-
Meditation von diesem Gesichtspunkt aus zu be-
trachten. In welchem Verhältnis steht sie zu unse-
rem Ich und unserem Unterscheidungsvermögen?
Wir wollen dabei zurückgreifen auf das, was das
Herz der Meditation ausmacht - und außerdem
nahezu allen östlichen Meditationen gemeinsam ist
- das wiederholte Mantra.

Es funktioniert nur in der gewünschten Weise,
wenn es nicht assoziativ ist; es darf keine Bedeutung
tragen, seine Rhythmus- und Lautkombinationen
sind es, die wirken.

Diese Auskunft allein kann uns schon erzählen,
daß Acems Methodelaut-Meditation das Gegenteil
von dem ist, was man gewöhnlich unter Denken
versteht. Denn wir durchschauen ja gerade die Be-
deutung, den Inhalt eines Gedankens, wenn wir
denken. Ihm schließen wir uns an, oder ihn verwer-
fen wir. Diese Denkfähigkeit wird in der Meditation
vollständig ausgeschaltet. Ja, intensives Denken,
oder Konzentration, werden hier als etwas Negati-
ves aufgefaßt:

-Begrenzungen durch die Persönlichkeit begegnen
wir in der Meditation also als Abweichen vom Leersein.
als Tendenzen zur Konzentration oder Verschwom-
menheit. (Meine Hervorhebung; PNW),,7

Wir sollen uns einem Gedanken öffnen - was
sonst können wir "im Bewußtsein behalten und
mental wiederholen- außer einem Gedanken? -,
aber es ist nicht unser Gedanke und er kann auch nie
unser Gedanke werden. Wir schaffen das Mantra
nicht selbst, und können seine Bedeutung nie durch-

Gotthold Ephraim Lessing
(22.1.1729 - 15.2.1781)

§ 91 - Geh deinen unmerklichen Schritt. ewige Vorse-
hungl Nur lass mich dieser Unmerklichkeit wegen an dir
nicht verzweifeln. - Lass mich an dir nicht verzweifeln. wenn
selbst deine Schritte mir scheinen sollten. zurückzugehen! -
Es ist nicht wahr. dass die kürzeste Linie immer die gerade
ist.

§ 92 - Du hast auf deinem ewigen Wege so viel mitzu-
nehmen! so viel Seitenschritte zu tun! - Und wie? wenn es
nun gar so gut als ausgemacht wäre. dass das grosse
langsame Rad. welches das Geschlecht seiner Vollkom-
menheit näher bringt. nur durch kleinere schnellere Räder
in Bewegung gesetzt würde. deren jedes sein einzelnes
ebendahin liefert?

§ 93 - Nicht anders! Eben die Bahn, auf welcher das
Geschlecht zu seiner Vollkommenheit gelangt, muss jeder
einzelne Mensch (der früher, der später) erst durchlaufen
haben. - "In einem und ebendemselben Leben durchlaufen
haben? Kann er in ebendemselben Leben ein sinnlicher
Jude und ein geistiger Christ gewesen sein? Kann er in
ebendemselben Leben beide überholet haben?"

§ 94 - Das wohl nun nicht! - Aber warum könnte jeder
einzelne Mensch auch nicht mehr als einmal auf dieser Welt
vorhanden gewesen sein?

§ 95 - Ist diese Hypothese darum so lächerlich. weil sie
die älteste ist? weil der menschliche Verstand. ehe ihn die
Sophisterei der Schule zerstreut und geschwächt hatte.
sogleich darauf verfiel?

§ 96 - Warum könnte auch Ich nicht hier bereits einmal
alle die Schritte zu meiner Vervollkommnung getan haben.
welche bloss zeitliche Strafen und Belohnungen den Men-
schen bringen können?

§ 97 - Und warum nicht ein andermal alle die, welche
zu tun, uns die Aussichten in ewige Belohnungen, so mäch-
tig helfen?

§ 98 - Warum sollte ich nicht so oft wiederkommen. als
ich neue Kenntnisse. neue Fertigkeiten zu erlangen ge-
schickt bin? Bringe ich auf emmal so viel weg. dass es der
Mühe wiederzukommen etwa nicht lohnet? -

§ 99 - Darum nicht? - Oder. weil ich es vergesse, dass
ich schon dagewesen? Wohl mir. dass ich das vergesse.
Die Erinnerung meiner vorigen Zustände, würde mir nur
einen schlechten Gebrauch des gegenwärtigen zu machen
erlauben. Und was ich auf itzt vergessen muss. habe ich
denn das auf ewig vergessen?

§ 100 - Oder. weil so zuviel Zeit für mich verlorengehen
würde? - Verloren? - Und was habe ich denn zu versäu-
men? Ist nichl die ganze Ewigkeit mein?

Gotthold Ephrarrn Lessmg
DIE ERZIEHUNG DES MENSCHENGESCHLECHTS
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schauen. Es wird uns zugeteilt, ist der Gedanke
eines andern, mit einer »Bedeutung- die auf einer
ganz anderen Ebene liegt als ich mich mit meinen
Gedanken bewegen kann. Die Bedeutung des Me-
thodelauts liegt in den "Laut- und Rhythmuszu-
sarnmensetzungen«, er hat eine »psycho-physiolo-
gisehe Botschaft an den Orga nisrnus«, wie Are
Holen im Interview sagt, das ARKEN mit ihm mach-
te. Aber was ist da geschehen? Wir haben unser
Bewußtsein zu einer Art "geistigem Verdauungsor-
gan- gemacht (wenn ein solcher Ausdruck erlaubt
ist), das Nahrung aus etwas saugen soll, was dem
denkenden Bewußtsein völlig fremd ist. Nicht ich
»denke«, das Mantra »denkt- in mir.

Wir wollen auch nicht übersehen, daß, auch wenn
die Wichtigkeit des richtigen Mantras unterstrichen
wird - es soll ja tiefer in unser Bewußtsein eindrin-
gen als wir es selbst fertigbringen - es nicht individu-
ell gegeben wird. "Der Meditationslehrer findet
leicht die passende Lautzusammensetzung.s'

Daß während der Meditation tatsächlich das
»Ich- herabgedämpft werden soll, wird weiter be-
stätigt durch die "freie, offene mentale Haltung«,
die der Meditierende während des Prozesses einneh-
men muß. Der Strom der Gedanken, Gefühle, Er-
lebnisse usw. soll kommen und gehen, ohne daß
man ihren Inhalt berücksichtigt, ohne Zensur, ohne
daß unser Unterscheidungsvermögen und damit
unser »Ich- eingeschaltet wird. Was hervorgebracht
wird, wohnt vielleicht in mir, aber es hat nichts mit
meinem »Ich- zu tun. Denn dieses »Ich- manife-
stiert sich im Willens- und Gefühlsleben gerade im
Unterscheiden zwischen den verschiedenen Anre-
gungen und Empfindungen. Wenn es in juristi-
schem Zusammenhang berechtigt ist von "Unzu-
rechnungsfähigkeit im Moment der Tat- zu spre-
chen, muß dieser Ausdruck auch auf diesen Medi-
tationsprozeß anwendbar sein. Wenn überhaupt
jemand, so ist der Meditierende "unzurechnungsfä-
hig im Moment der Meditation«.

Trotzdem wird die Meditation in STILLHETENS
PSYKOLOGI als Eigenaktivität beschrieben:
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»Nach unserer Auffassung geschieht die Entwicklung
und Veränderung durch die Meditation nicht kraft be-
stimmter .Bewußtseinszustände' oder durch Einfluß von
.höheren Mächten'. Entscheidend für den Fortschritt ist
es, was der Meditierende selbst tut; die Ausführung der
Meditation oder die Eigenaktivitäten halten die Gren-
zen aufrecht oder weiten sie aus.e"

Aber was ist an dieser Aktivität so eigen? Sie ist ja
I. angelernt, 2. prinzipiell unverständlich (man
kann selbst nicht wissen, was man tut), 3. baut sie
auf das absolute Vertrauen des Meditierenden, ent-
weder zu einem »Guru«, oder (wie in Acem) zur
Methode selbst, und 4. ist das Mantra überhaupt
nicht »eigen«, sondern für viele gemeinsam. Das
einzige was übrig bleibt ist, daß »jernand- in mir das
Mantra wiederholt, die Meditation beginnt und be-
endet, doch dieser »jernand- handelt auch, wenn ich
unzurechnungsfähig bin.

Deshalb stellt sich auch die Frage, ob das
»Wachsturn«, welches die Meditation bewirkt, ei-
gentlich ein Wachstum meiner selbst ist, ob es mir
hilft, über micht selbst Herr zu werden.

Wir greifen auf STILLHETENS PSYKOLOGI zu-
rück und präzisieren:

"Was (während der Meditation) erlebt wird, ist von
untergeordneter Bedeutung,« 10 «Acem-Meditation stelzt
dem Inhalt der Gedanken (wenn sie während der Medita-
tion auftauchen) gleichgültig gegenüber, man versucht
nicht, sie näher zu verstehen. Die Meditation führt des-
halb nicht zu einem neuen Verständnis von Kindheits-
erinnerungen o. ä.« 11

Dann kann aber auch nicht die Rede sein von
einem Wachstum im Sinne einer »Ich--Stärkung.
Im höchsten Fall kann es eine Neutralisierung der
unbehaglichen Erlebnisse sein, die mein Leben mit
sich gebracht hat. Die Traumata und Schrecknisse,
welche die Grundlage meiner Spannungen und
Hemmungen bilden, sind - ob sie nun selbstver-
schuldet sind oder nicht - alle Teil meiner Biografie.
Die Schrecknisse waren einmal alles überschattende
Wirklichkeit, und werden als solche für mich immer
Realitäten bleiben. Sie können nicht weggewischt
werden. Vielleicht haben sie mich einmal völlig ge-
lähmt, und da ist es am Platz, sie zu neutralisieren,
mich eine Zeit lang zu betäuben, so daß ich Kräfte
sammeln kann für das Unumgängliche: ihnen zu
begegnen. Denn ich muß mich ihnen stellen, wenn
es mir gelingen soll, aus unübersteigbaren Fels-
brocken im Weg Bausteine für mein Haus zu ma-
chen. Ich muß sie durchleben und erkennen, um an
ihnen wachsen zu können. Und ich wachse nie unter
Betäubung, nur in der schmerzlichen Begegnung
mit der Wirklichkeit. Aber in dieser Begegnung
kann mir die Meditation nicht helfen, sie ist und
bleibt ein Neutralisierungs- und Betäubungsmittel.

Doch Ehre, wem Ehre gebührt: an diesem Punkt
unterscheidet sich Acem von der Maharishi-
Bewegung, jedenfalls nach ihren eigenen Worten.
Einer der Gründe dafür, daß sie sich mit Maharishi
überworfen haben, lag darin, daß sie Widerstand
und Unbehagen als periodische Konsequenzen der
Meditation erlebten (vder paradoxe Effekt der Me-
ditation«). Diese Erfahrung führte jedoch nicht zu
einer tiefgreifenden Änderung der Meditationspra-
xis. Mehr Meditation wird als Heilmittel empfohlen.



Die westliche Tradition

So lernt man, mit seinen größten Traumata und
Schwächen sogar von Angesicht zu Angesicht zu
leben, ohne sich ihnen je stellen zu müssen. Wo man
mit seinem bewußten »Ich- hinkommt, ist der neu-
tralisierende Methodelaut schon da gewesen und
hat ausgeebnet. Der Meditierende stellt die Medita-
tion als Mauer zwischen sich und die Wirklichkeit:
»Meditation wird zur zweiten Haut im Leben.a'?

»Geh drumherum!« sagte der Krumme zu Peer
Gynt.!' Und das machte er, sein ganzes Leben lang.
An der Schwelle des Todes trifft er den Knopfgie-
ßer, der ihn als mißglückte Ware einsammeln will:

"Du warst zum blinkenden Knopf auserwählt
Am Frack der Welt; doch die Öse fehlt,
Und deshalb wirst du zum Ausschuss gestossen
Und. wie das heisst, in Brei umgegossen.u"

Peer hat seiner Lebensbestimmung getrotzt, hat
den Rat des Krummen befolgt und ist ausgewichen,
und so bleibt er zurück wie die Zwiebel- ohne Kern.

Erst als alles verloren scheint, als er Solveig sin-
gen hört und an seinen allergrößten Verrat erinnert
wird, beißt er sich vor Scham in die Lippen und geht
seinem Schicksal entgegen:

"Drum herum, sprach der Krumme! Nein, dieses Mal,
Peer,

Mittendurch - ob auch der Weg noch so schwert-'?

Da findet er seinen Kern und steht da, »auf der
Stirn der Bestimmung Zeichen«. Da wird er sich
selbst!

Die eigentliche Technik der Acem-Meditation
führt zum gleichen Ziel wie die indische Meditation
- zur Eliminierung des Denkens und zur Herab-
dämpfung des »ICH«.

Bevor wir erörtern wollen, in welchem Grad man
von Acems Meditationsverständnis sagen kann, es
mache Acem »westlich«, müssen wir versuchen,
einige der Merkmale zu charakterisieren, welche die
»westliche Tradition- kennzeichnen.

Im alten Indien war die Gesellschaft in vier
streng getrennte Kasten eingeteilt, die jede einen
Teil der Gottheit repräsentierte. Die Aufgabe des
Individuums in der Gesellschaft und sein Verhältnis
zur Gottheit waren von Geburt an bestimmt. Die
Brahmanen, Weise und Ratgeber, repräsentierten
Brahmas Haupt. Ihre Aufgabe war es, Ratschläge
zu geben und Weisheit zu vermitteln, sie sollten
nichts besitzen und keine andere Macht haben als
jene, die in ihrer Einsicht lag. Die Aufgabe der
Kriegerkaste war es, Brahmas Wille durchzusetzen,
sie waren seine Arme. Bauern und Fischer, alle die
dafür sorgten, daß die Menschen leben und gedei-
hen konnten, fühlten sich als Brahmas Hüften. Das
arbeitende Volk, welches die Gesellschaft trägt, war
mit den Füßen der Gottheit zu vergleichen. Ebenso
wie die einzelnen Teile des Menschen nicht mitein-
ander in Konflikt geraten, auch wenn sie verschie-
dene Aufgaben zu erfüllen haben, standen auch die
Kasten nicht gegeneinander. Die Selbstverständ-
lichkeit, mit der die Ordnung aufgefaßt wurde, zeigt,
daß sie auch berechtigt war.

Sokrates
(470 - 399 vor Christus)

Rene Descartes (Carteslus)
(31.3.1596 - 11.2.1650)
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Auch wenn wir zu dieser Gesellschaftsordnung
Parallelen finden in der mittelalterlichen Feudalge-
sellschaft und noch weit hinauf in die neuere Zeit,
kommt dennoch im Christentum ein ganz anderes
Ideal zum Vorschein:

»Da gibt es nicht mehr Juden oder Griechen, auch
nicht mehr Knechte oder Freie, nicht mehr Mann oder
Frau; Ihr seid alle eines in dem Christus Jesus.s"

Hier hat jedes Individuum seinen eigenen Wert,
unabhängig von Stand und Nationalität. Dieser Ge-
danke hat als Ideal die ganze europäische Geschich-
te durchdrungen und zu einem großen Teil be-
stimmt. Er tritt auf in der Parole der Französischen
Revolution von Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit, aber auch injedem sozialen Befreiungskampf;
er kommt zum Ausdruck in der »Menschenrechts-
erklärung« unserer Zeit, ja, in etwas einseitiger und
pervertierter Form lebt er auch im amerikanischen
Ideal vom »Selfrnade Man«.

Wie wir gesehen haben, ist das Erleben des »Ich-
- des Individuums - als Souveränität, intim verbun-
den mit dem Erleben der Kraft, die im Denken liegt.
Diese Verbindung läßt sich auch historisch nach-
weisen. Der Glaube daran, daß die Wahrheit durch
selbständiges Denken erworben werden kann, ist
der zweite Grundpfeiler der europäischen Kultur.

Sokrates (ca. 469-399 v. Chr.) steht am Anfang
unserer Geschichte als die Personifizierung der Ver-
bindung zwischen »Ich- und Denken. Für ihn war
wahres Wissen identisch mit eigener Erkenntnis -
und damit mit Selbsterkenntnis. Er wanderte in
seiner Heimatstadt Athen umher und plagte seine
Mitbürger damit, daß er sie bat, über ihre Stand-
punkte Rechenschaft abzulegen. Sich selber nannte
er »Geburtshelfer«. - In seinem Leben verhalf er
manch einem Athener zu Erkenntnis, und durch
sein Leben und Wirken wurde er zum Geburtshelfer
für die ganze europäische Philosophie.

72

Jedesmal, wenn diese Philosophie in eine neue
Phase ihrer Entwicklung tritt, taucht der Zusam-
menhang zwischen »Ich- und Denken wieder auf
und erhält die Kontinuität der Philosophie
aufrecht.

Am Ausgang der Antike gehört Augustin (354-
430) zu den Begründern der neuen Philosophie. In
seinen »Bekenntnissen- erzählt er vom Kampf, den
er führte, um aus dem starken Skeptizismus seiner
Zeit herauszukommen. Und er findet seine Rettung
im »Ichv-Erlebnis, Er kann zwar an allem zweifeln,
an allen Wahrheiten, allen Eindrücken und allen
Überlieferungen, nur eines ist unzweifelhaft: ICH
bin es, der zweifelt.

In der nächsten großen Umbruchzeit - im Über-
gang vom Mittelalter zur Renaissance - wird die
individuelle Erkenntnis zum endgültigen und abso-
luten Prüfstein dafür, was wahr und was falsch ist.
Die Naturwissenschaft wächst heran, mit ihren
Idealen der empirischen Forschung und Nachprüf-
barkeit, und Descartes (1596-1650) fixiert die Ver-
bindung zwischen dem »Ich- und dem Denken mit
den Worten: »Ich denke, also bin ich.«

In den Jahrhunderten, die seit der Renaissance
verflossen sind, ist das naturwissenschaftliche Be-
wußtsein im Westen zum Allgemeingut geworden.
Gleichzeitig haben wir mit Hilfe dieser Naturwis-
senschaft uns die Erde unterworfen und eine Tech-
nologie entwickelt, wie sie die Welt noch nie gese-
hen hat - im Guten wie im Schlechten. Die westliche
Kultur hat sich immer einseitiger auf die äußeren
Phänomene ausgerichtet; unser Inneres blieb brach
liegen, oder dogmatischer und traditionsgebunde-
ner Religion überlassen. Dies ist offenbar einer der
Hauptgründe dafür, daß so viele im Westen heute
eine Geistigkeit dort suchen, wo sie bewahrt blieb:
im Osten.



Aber es ist keine haltbare Lösung, seine Seele
dem Osten und sein Denken dem Westen zu über-
lassen. Das kann nur zur Schizophrenie führen.

Unser Problem ist, ob wir es fertigbringen, den
westlichen Erkenntnisweg, welcher der Naturwis-
senschaft zugrunde liegt, so weiterzuführen, daß wir
die innere, geistige Wirklichkeit wieder erobern
können.

Die mechanistische Wissenschaft
Gerade weil die technisch orientierte, mechani-

stische Wissenschaft ein Kind des westlichen Er-
kenntnisweges ist, scheint nichts leichter zu sein, als
von der ganzen westlichen, naturwissenschaftlichen
Denkweise Abstand zu nehmen. Jeder einzelne von
uns hat ja ihre Resultate ständig als düstere Bedro-
hung über seinem Kopf schweben. Kein Tag ver-
geht, ohne daß wir in der Zeitung von den Gefahren
eines kurz bevorstehenden Atomkrieges oder der
zunehmenden Umweltbedrohung lesen.

Trotzdem ist es vielleicht nicht so einfach.
Denn auf diese Weise lassen wir uns durch unsere

Abscheu vor den vorläufigen Konsequenzen der
Wissenschaft auch abschrecken von ihrem metho-
dischen Prinzip. Es ist zweifellos richtig, daß die
mechanistische Variante dieser Wissenschaft zu die-
sen lebensbedrohenden Resultaten geführt hat; das
ist aber nicht überraschend. Diese Wissenschaft ist
nur imstande, das Mechanische, Erstarrte, das Tote
zu verstehen und zu erklären. Sie operiert mit Be-
griffen und Modellen, die ihrem Objekt angepaßt
sind. Und ihr Objekt ist immer das Tote. Kann sie
sich ungehindert ausbreiten, bringt sie unweigerlich
den Tod. Sie kann ihrer Natur gemäß niemals das
Lebendige einfangen. Wenn ein Wissenschaftler,
der ausschließlich in mechanistischen Begriffen
denkt, etwas über das Leben herausfinden soll, ist er
gezwungen, sich bis zum kleinsten Baustein hinun-
ter zu analysieren, die Ganzheit zu zerstückeln. An-
ders kommt er nicht zu dem, was er »sicheres Wis-
sen« nennt. Sicheres Wissen ist für ihn alles das, was
in mathematischen Formeln ausgedrückt und
durch Messen und Wägen nachgeprüft werden
kann. Dieses Wissen ist gar nicht etwa falsch, es ist
bloß unvollständig. Er hat sich selbst Erkenntnis-
grenzen gesetzt, indem er mit einem Wissen ope-
riert, welches nur das Tote erfassen kann, Denn das
Leben kann er so nicht fassen, nur dessen tote Kom-
ponenten. Wenn er dann in seinem Bewußtsein die
Ganzheit aus diesen Komponenten wieder aufbaut,
baut er eine künstliche Welt auf. Die Wirklichkeit,
welche so entsteht, besteht zwar aus »wahren-
Komponenten, ist aber so unvollständig im Ver-
hältnis zu jener Welt, die Ausgangspunkt war, daß
sie kaum ohne weiteres »wahr- genannt werden
kann. Nicht was tatsächlich vorliegt, sondern die
Erkenntnismethode ist entscheidend für die Welt,
welche der Wissenschaftler schafft. Und weil diese
Methode sich ausschließlich zur Erfassung der toten
Phänomene eignet, fällt die mechanistische Natur-
wissenschaft so kläglich durch, wenn sie sich auf
Gebiete vorwagt, wo sie nicht hingehört. Wenn sie
biologische Phänomene und Lebensprozesse verste-
hen soll, muß sie das Leben zuerst auf tote Teilchen

reduzieren, auf Atome und Moleküle, um sich dann
daraus ein Bild des Lebens zu machen. Aber da ist
das Leben entwischt - oder vernichtet. Ein Gleiches
geschieht, wenn sie den Menschen als psychologi-
sches und soziales Phänomen verstehen soll, auch
da wird die »Seele« auf eine Ansammlung toter
Einzelphänomene reduziert, wie Vererbung, Mi-
lieu, Beeinflussung von außen usw. Daraus entsteht
dann etwas, was »Mensch- genannt wird. Aber
auch der Mensch ist unterwegs verschwunden. Nie-
mand erkennt sich wohl im Ernst wieder in einem
Lehrbuch der modernen Soziologie oder Psycho-
logie.

Das wissenschaftliche Prinzip
Ludwig Büchner (1824-1899), selbst einer der

unermüdlichsten Verfechter der mechanistischen
Naturwissenschaft, zitiert in KRAFT UND STOFF
den Geologen Cotta:

»Die empirische Naturforschung hat keinen andern
Zweck, als die Wahrheit zu finden. ob dieselbe nach
menschlichen Begriffen beruhigend oder trostlos, schön
oder unästhetisch. logisch oder inkonsequent, vernünftig
oder albern, notwendig oder wunderbar ist. ,,17

Als das Tauwetter der Renaissance über Europa
hereinbrach, richteten sich alle Bestrebungen der
Zeit darauf, das Ideal einer individuellen Aneig-
nung der Wahrheit zu verwirklichen. Weder die
Autorität noch das System oder die Religion konn-
ten länger erzählen, was richtig oder verkehrt, wahr
oder falsch war. Das Individuum wurde auf sich
selbst zurückgeworfen, auf sein eigenes Denken,
seine eigene Beobachtung.

Die mechanistische Naturwissenschaft ist nur
eine Konsequenz dieser Grundhaltung. Sie hat ihr
Feld gefunden: die tote Natur, und auf diesem Ge-
biet arbeitet sie mit dem Werkzeug, das dort not-
wendig ist. Aber ihr Erfolg dort hat uns dazu verlei-
tet zu glauben, ihre Instrumente könnten überall
angewendet werden. Wir sehen nicht, daß wir damit
der wissenschaftlichen Idee selbst Gewalt antun,
wie sie z. B. bei Büchner zum Ausdruck kommt.
Denn auch wenn »wahr- ist, was wir da finden,
bleiben unsere Funde doch unwesentlich für die

Helioskop von Johannes Hevelius, um 1640
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Rembrandt: LESENDE ALTE FRAU

»Wahrheit«. Wir suchen die Wahrheit über das
Leben, aber unsere Methode kann uns nur zum Tod
im Leben führen. Jedes Feld verlangt seine eigene
Erkenntnismethode, und wie die mechanistische
Wissenschaft auf ihrem Gebiet reine Gedankenspe-
kulationen ohne Verankerung in Beobachtung und
Experiment mit vollem Recht abweist, so müssen
wir das Mikroskop, die Pinzette und ein mechanisti-
sches Denken abweisen als Erkenntnisorgane für
die Erforschung der inneren Wirklichkeit.

Daß die mechanistische Variante der wissen-
schaftlichen Erkenntnishaltung ihre Grenzen hat,
bedeutet jedoch nicht, daß die wissenschaftliche
Haltung selbst begrenzt werden muß. Die Wissen-
schaft wird nämlich vorangetrieben durch den
Glauben daran, daß das Individuum zu eigener Er-
kenntnis der Wahrheit kommen kann. Müßte diese
Haltung auf die äußere Welt begrenzt werden, so
würde das bedeuten, daß Wahrheit nur in der Sin-
neswelt existierte, was absurd wäre.

Auch derjenige steht nicht auf dem "Boden der
Wissenschaft«, der die Existenz einer inneren, gei-
stigen Welt ablehnt. Wenn man das tut, geschieht
es, weil man nicht an eine geistige Welt glaubt;
glauben hat aber nichts mit Wissenschaft zu tun.
Falls jemand aus einer wissenschaftlichen Haltung
heraus sich weigert, jene Erkenntniswerkzeuge zu
benützen oder auf sie einzugehen, die notwendig
sind, um sich ein Wissen von etwas anderem als dem
Wohlbekannten anzueignen, dann hat er Kirche
und Wissenschaft durcheinandergebracht. Es
waren die Repräsentanten der Kirche, welche sich
weigerten durch Galileis Fernrohr zu sehen, nicht
umgekehrt. Und Galilei war der Wissenschaftler.

Einleitend haben wir auf die Faust-Legende als
Sinnbild für die europäische Kulturentwicklung
hingewiesen. Jetzt werden die Parallelen offenbar.
Denn wann sollte Faust, nach Goethes Auslegung,
Mephistopheles' Beute werden? Gerade dann eben,
wenn er sein Streben aufgeben und sich mit den
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erlangten Resultaten zur Ruhe setzen sollte: »Werd'
ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch! du bist so
schön! Dann magst du mich in Fesseln schlagen. Dann
will ich gern zugrunde gehn!« (V. 1699 f.) Die mecha-
nistische Naturwissenschaft ist dieser Versuchung
erlegen und hat sich einer einseitigen Betrachtung
der äußeren Welt hingegeben - und da ist es nicht
verwunderlich, wenn Mephistos Pferdefuß in ihren
Resultaten immer sichtbarer wird.

Das wissenschaftliche Prinzip setzt einen Prozeß
voraus, es läßt sich nicht in einigen endgültigen
Resultaten erschöpfen. Die einzelnen Forschungs-
resultate sind Schritte auf dem Weg zu immer grö-
ßerer Erkenntnis. Die von der Wissenschaft enthüll-
ten Phänomene sind zwar »wahr«, aber der Rah-
men, in den sie gesetzt werden, wandelt sich fort-
während, so daß sie als mehr oder weniger
wesentlich erscheinen. Der Erkenntnisprozeß ist
ebenso wichtig wie die Schlüsse.

Eine Meditation schaffen, die "die Tradition des
Westens- weiterführt, bedeutet deshalb, eine Medi-
tation entwickeln, die gleichzeitig Erkenntnis der
inneren Welt ist; eine Meditation, welche das wiss-
senschaftliehe Prinzip zu einem Vertändnis unseres
Innern weiterführt - womit gemeint ist, daß wir
nicht unser » Ich- und unser Denken am Eingang
ablegen müssen. Eine solche Meditation würde zu
einer Wiedereroberung dessen führen, was wir im
Westen verloren haben: eine lebendige Geistigkeit,
ohne daß wir auf die Fähigkeiten verzichten müß-
ten, die wir an der äußeren Welt entwickelt haben."

Das hat wahrscheinlich auch Acem vorge-
schwebt, als sie mit Maharishi gebrochen haben;
denn sie wollten ja gerade die Meditation und die
von ihr in Gang gesetzten Prozesse verstehen. Aber
gleichzeitig hielten sie an einer Methode fest, welche
das Gegenteil von Verständnis ist: Meditation mit
» Methodelaut«.

In STILLHETENS PSYKOLOGI wird das Interes-
se, auf welches die Acem-Meditation stößt, in Ver-
bindung gebracht mit der Reaktion auf die Seelen-
not, welche unsere mechanistische Wissenschaft ge-
schaffen hat. Wir sollten deshalb erwarten dürfen,
daß sie in ihrem Streben nach Verständnis sich von
diesem mechanistischen Gedanken-Joch losgeris-
sen hätte.

So einfach ist es nun auch wieder nicht. An einer
Stelle wird die Meditation als rein innerliche, seeli-
sche Handlung beschrieben:

"Die Meditation setzt den Geist auf die Spur der
Stille. Auch wenn wirfern 1'011 der Schweigsamkeit der
Natur leben, tragen wir immer unsere innere Natur mit
uns. Zu ihr können wir eine neue Nähe gewinnen. Im
stillen Strom der Meditation finden wir Kontakt zu
etwas vom Unberührtesten lind Wertvollsten in uns
selbst. Indem wir dies heranwachsen lassen, wird ein Teil
unserer tiefsten menschlichen Sehnsucht erfüllt.e'"

Wenn man dann aber die Meditation erklären
und das beim Bruch mit Maharishi gesteckte Ziel
erreichen will, fällt Acem in den gleichen Reduktio-
nismus zurück, der unsere Seelenleere geschaffen
hat:

"Die Ursache, die dazu führt, dass einzelne Lautzu-
sammensetzungen zu Entspannung und Vertiefung füh-
ren können. wenn man sie benützt wie in der Transzen-



dentalen Meditation, kann wahrscheinlich durch einen
Effekt auf das Zentralnervensystem erklärt werden.e'?

In gleicher Weise nehmen die Verfasser immer
Zuflucht zu physiologischen Prozessen, wenn die
Wirkungen der Meditation beschrieben werden sol-
len. »Man muß messen, was meßbar ist, und meßbar
machen, was es nicht ist!" Unter diesem Motto, das
von Galilei stammt, hat die mechanistische Wissen-
schaft die Außenwelt erobert und unsere Innenwelt
ignoriert - welche nie im Galileischen Sinn gemes-
sen werden kann. Trotz ihrer kritischen Worte
über dieses "Erbe Galileis«, gibt sich Acem alle
erdenkliche Mühe, die Meditation »rneßbar« zu ma-
chen - und damit auch "für westliche Menschen
verständlich«. Sie schließen sich damit der gleichen
Tradition an, die uns in den Schlamassel gebracht
hat, über das sie selbst klagen. Sie reduzieren alle
geistigen und seelischen Phänomene auf Physiolo-
gie und treiben uns so immer weiter hinein in die
verzweifelte Zerrissenheit zwischen blitzschnellem,
mechanistischem Denken und seelischer Leere.

Wahrhaftig, Acem hat mit ihrem Meditations-'
verständnis tatsächlich an eine westliche Tradition
angeknüpft, sie hat den europäischen Bankrott wei-
tergetrieben in Bezug auf die Möglichkeit, etwas
anderes als die äußere Welt zu verstehen.

Deshalb ist Acem auch Norwegens größte
Meditations-Organisation, deshalb wächst sie
gleichmäßig und sicher über die norwegischen
Grenzen hinaus. Es ist ihr gelungen, die Meditation
zu verwestlichen, in dem Sinne, daß sie die mechani-
stische Methode des Verstehens auf sie angewandt
und die Meditation somit von dem »gesäubert« hat,
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was einst ihr wichtigster Aspekt war: ihr geistig-
religiöser Hintergrund. Damit hat sie die Technik
der inneren Armut angepaßt, die heute besteht.
Jeder kann zu meditieren beginnen, ohne Rücksicht
auf die sonderbaren und beunruhigenden Konse-
quenzen, welche die Jogaphilosophie uns vor-
gaukelt.

Indessen vergißt Acem, daß es eben diese Denk-
weise ist, die unser Inneres zerstört hat. Wollen wir
dieses Ödland einmal wieder fruchtbar machen
können, müssen wir lernen, in einer anderen Weise
zu denken. Da müssen wir suchen, in unsere Seele
mit demselben klaren Bewußtsein vorzudringen,
wie wir es der Außenwelt gegenüber benützen, und
nicht auf einem wogenden Mantra dahingleiten. Es
ist diese Entzweiung, die entstanden ist zwischen
unserem Erkennen, unserer Klugheit der Außen-
welt gegenüber und unserem Erleben der Innenwelt,
die geheilt werden muß. Und dies kann entweder
geschehen, indem wir alles technische Wissen aus-
löschen, unser Bewußtsein in Bezug auf die Sinnes-
welt dämpfen und in der Geschichte zurückgehen-
was natürlich unmöglich ist. Oder aber, wir müssen
in die verlorene Geistigkeit mit denselben Erkennt-
nisorganen vordringen, deren wir uns auch sonst
bedienen, indem wir also das, was im naturwissen-
schaftlichen Prinzip liegt, weiterentwickeln und ver-
wandeln. Dies allein ist eine zeitgemäße Lösung, die
mit unseren tiefsten »Verständnisbedingungen«
übereinstimmen und eine Weiterführung der euro-
päischen Tradition darstellen wird.

Dieser Aufgabe weichen Acem und andere
östlich-inspirierte Meditationsrichtungen aus. Sie
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versuchen die Entzweiung aufrechtzuerhalten,
indem sie das Denken auf die Außenwelt beschrän-
ken und unser Inneres mit Mantra füllen. Damit
befinden sie sich in guter und wohlbekannter Ge-
sellschaft: Auch die einseitige, mechanistische Na-
turwissenschaft tut ihr bestes, die wasserdichte
Schotte zwischen den beiden Seiten unserer
menschlichen Wirklichkeit zu belassen.

Die einseitige, mechanistische Naturwissen-
schaft und die östlichen Meditationsbewegungen
bedingen sich gegenseitig. Jede ist der Schlagschatte
der andern.

Gemeinschaftsbildung aus dem Ich

Gemeinschaftsbildung heißt vor allem, daß wir
aufeinander Rücksicht nehmen, einander beachten
und im umfassendsten Sinne wahrnehmen.

Weiter ist die Gemeinschaftsbildung davon ab-
hängig, daß wir einander bis zu einem gewissen
Grad verstehen, daß wir über gewisse Verhaltensre-
geln übereinstimmen - kurz, daß ein »Konsens«
besteht, eine gemeinsame Ansicht.

Als Individuum kann ich mich zur Welt aus mei-
nem Gefühlsleben, meinem Willensleben oder mei-
nem Gedankenleben heraus verhalten. Von diesen
drei Eigenschaften trägt einzig das Denken die
Möglichkeit zur Gemeinschaftsbildung in sich.
Mein Wille ist asozial, wenn er freien Spielraum
erhält, nicht weil ich fortwährend Verbrechen bege-
hen möchte, sondern weil er aus sich selbst heraus
nur handeln »will«, ohne Rücksicht auf Personen
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oder Konsequenzen. Auch mein Gefühlsleben ist in
seinem Wesen in gleicher Weise asozial. Nicht weil
ich Abscheu über alle und jeden empfinde, sondern
weil ich völlig egozentrisch werden muß, wenn mein
Gefühl sich ungehindert entfalten kann. In meiner
gefühlsmäßigen Beziehung zu andern, einzig und
allein aus meinen eigenen Gefühlen heraus, werde
ich sie nie als Individuen wahrnehmen. Ich werde
mich ihnen gegenüber wie gegenüber Objekten, zu
meinem eigenen Genuß, verhalten. Und über den
Verlust von einem, den ich gern gehabt habe, werde
ich trauern, weil ich um den Genuß gekommen bin,
der darin liegt, einen Menschen gern zu haben.
Wäre ich bloß Gefühl, könnte ich niemals einen
anderen Menschen als gleichberechtigt achten.
Auch die Liebe ist keine rein gefühlsmäßige Angele-
genheit. Denn Liebe bedeutet, ein anderes Wesen
auf Grund dessen eigenen Bedingungen anzuerken-
nen, es so zu lieben, wie es, zutiefst gesehen, selbst
ist, vielleicht ohne Rücksicht auf unsere eigenen
Gefühle! Und dies kann nur das Resultat einer Er-
kenntnis sein, eines Denkens. "Liebe macht blind«,
heißt es, aber ob Liebe nicht sehender macht, so,
daß ich Züge am geliebten Wesen wahrnehme, die
andere nicht sehen?

Die einzig unserer Seelenaktivitäten. die den
Boden für Gemeinschaftsbildung abgeben kann ist
- das Denken. Nur als vernünftige, denkende Indi-
viduen können wir einander verstehen und mitein-
ander umgehen. Wäre unser Wesen ausschließlich
irrational, reines Gefühl, reiner Wille oder eine Mi-
schung von beiden, würde jedes Individuum völlig



einsam dastehen, ohne Möglichkeit, sich einem an-
dern zu nähern. Alle Kommunikationsversuche
würden sich in gefühlsgeladenen Schreien oder blin-
den Handlungen erschöpfen.

Einzig das Denken vermag die Brücke zwischen
uns zu schlagen, es allein ist allgemein, weil es näm-
lich mit Begriffen operiert, die alle verstehen kön-
nen. Nur das Denken ist imstande, die notwendige
Grundlage für Gemeinschaftsbildung zu geben: ein
gemeinsames Einverständnis. Wir wenden uns als
denkende Menschen zu einander hin, in Sprache und
Gebärden. Weder Laut noch Bewegung wollen wir
vor allem vermitteln, sondern die Bedeutung
dahinter.

Wiederum muß in Erinnerung gerufen werden,
daß hier nicht vom Denken in der Bedeutung von
Klugheit oder Intellekt die Rede ist, sondern als der
Fähigkeit, derer wir uns alle bedienen, wenn wir
unterscheiden und verstehen wollen.

Weil das Denken die einzig denkbare Grundlage
für eine Gemeinschaftsbildung ist, kann eine Ge-
meinschaft einzig durch das Ich entstehen. Die pa-
radoxe Stellung dieses Ich als das absolut Individu-
elle und das absolut Allgemeine zugleich offenbart
sich, wie schon aufgezeigt worden ist, bereits in der
Sprache: Wir alle benützen das Wort »Ich« um das
Innerste in uns zu benennen. Deshalb muß aber
auch die richtige Lösung des sozialen Problems-in
einer Gesellschaftsordnung bestehen, welche in ab-
solutem Sinne dieses Ich und seinen Ausdruck - das
individuelle Unterscheidungsvermögen - achtet.

Dieses Vermögen kann im gesellschaftlichen Zu-
sammenhang nur innerhalb eines freien Geistesle-
bens zur vollen Entfaltung gelangen, eines Geistes-
lebens, das weder Sklave ökonomisch-kommer-

zieller Interessen, noch Sprachrohr des Staates ist,
noch unter dem Diktat der einen oder anderen poli-
tischen oder religiösen Priesterschaft steht.

Die Rolle, die, wie wir gefunden haben, das Un-
terscheidungsvermögen auf der erkenntnismäßigen
Ebene spielt, hat das Geistesleben auf der sozialen
Ebene inne. Und ebenso wie der europäische Weg
aus der individuellen seelischen Leere hinaus mit
Notwendigkeit über das Ich und das Denken führen
muß, so führt der Weg zu einer europäischen Lö-
sung der gesellschaftlichen Not mit ebensolcher
Notwendigkeit über die Geistesfreiheit. Ein freies
Geistesleben ist die Grundfeste, auf der jedwelcher
Lösungsversuch der sozialen Probleme basieren
muß.

Anmerkungen:

1 .. DYADE .. 4/1972; S. 4f.
2 .. ACEMS KURSAVIS «, Herbst 1981.
J STiLLHETENS PSYKOLOGI, Oslo '1981; S. 37.
, a. a. O. S. 32.
, a. a. O. S. 10.
• zit. aus Solowjews Essay: DIE WIRKLICHE AUFGABE DER PHI-

LOSOPHIE (1880).
, STILLHETENS PSYKOLOGI; S. 35.
, a. a. O. S. 32.
• a. a. O. S. 30.

ro 3. a. O.
11 a. a. O. S. 36.
12 a. a. O. S. 38.
" Ibsen: PETER GYNT, V. 1298, 1313.
" a. a. O. V. 4282 f. (Übers. v. Herrnann Stock, rec. 2309).
" a. a. O. V. 4800 f. (Übers. v. Christian Morgenstern).
" Paulus, Brief an die Galater 3, 28 (Übertragung v. Emil Bock).
" Ludwig Büchner: KRAFT UND STOFF, Leipzig 1932; S. 21Of.
" Eine solche Meditation ist durch Rudolf Steiner entwickelt worden,
z. B. in WIE ERLANGT MAN ERKENNTNISSE DER HÖHEREN
WELTEN? Dornach.
" STILLHETENS PSYKOLOGI, 3. Ausg. S. 92.
10 a. a. O. S. 31

Blattformen einer Wegwartenpflanze (zwei Jahre)

Aus Bockemühl: LEBENSZUSAMMENH,.i'NGE
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Heinrich Hofmann

Entscheidung jenseits von Autorität und Demokratie

Was bedeutet Entscheidung?
Mit diesem Begriff Ent-scheiden wird sozusagen

zweifach die Abtrennurig oder das Ausscheiden
eines Teiles von bzw. aus einem ganzen, aber auch
das Auswählen einer Möglichkeit von vielen, be-
schrieben. Entscheidungen sind immer die Vorbe-
dingungen der nachfolgenden Konsequenzen.

Die Frage nach der Entscheidungsart: autoritär,
demokratisch oder anders stellt sich für eine Einzel-
person nicht, sind deren Entscheide doch in jedem
Fall individuell.

Die Frage nach der Entscheidungsart stellt sich
erst dann, wenn eine Vielzahl von Menschen, wenn
mindestens zwei Personen über eine bestimmte
Frage zu entscheiden haben.

Die autoritäre Entscheidung
In diesem Falle trifft eine Einzelperson aus einer

Machtposition heraus den Entscheid für sich selbst
und gleichzeitig auch für alle anderen. Demzufolge
haben sich diese anderen unisono dem Diktat eines
einzelnen, der Autorität, unterzuordnen und zu
fügen.

Die individuellen Auffassungen aller von der
Entscheidung Betroffenen sind völlig bedeutungs-
los und werden auch ignoriert.

Machtspruch wäre die richtige Bezeichnung die-
ser Entscheidungsmethode.

Die demokratische Entscheidung
Diese besteht im Grunde genommen einfach in

der Ermittlung des Zahlenverhältnisses über pro
und contra aller an der Entscheidung Beteiligten,
also eine »Abstimmung«. Stimmenthaltung bedeu-
tet die Verweigerung, am Entscheidungsprozeß
teilzunehmen.

Das Wort Abstimmung ist eigentlich eine völlig
falsche Bezeichnung für die Ermittlung dieses Zah-
lenverhältnisses, deutet dieses Wort im eigentlichen
Sinne doch auf einen Näherungsprozeß , auf einen
Ausgleichsprozeß hin, auf ein gemeinsames Bemü-
hen, eine Übereinstimmung von vorher divergieren-
den Auffassungen zu erzielen.

Was ist nun eigentlich eine derartige demokrati-
sche Entscheidung, eine demokratische Ab-
stimmung?

Doch nichts anderes als eine ebenfalls auf Macht
beruhende Methode, weil sich aufgrund eines sol-
chen demokratischen Entscheids die unterlegene
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Minderheit in jedem Falle dem Machtspruch der
Mehrheit unterzuordnen und zu fügen hat.

Der einzige Unterschied - aber nur ein äußerli-
cher, scheinbarer - gegenüber der autoritären Ent-
scheidung besteht darin, daß im zweiten Falle die
Macht von einer Vielzahl von Personen und im
ersten Falle von einer Einzelperson ausgeübt wird.

Also ist auch der demokratische Entscheid ein
auf Macht beruhender autoritärer Entscheid, ein
Machtspruch.

Daß in diesem Falle der Vorbereitung des Ent-
scheidungsklimas eine große Bedeutung zukommt,
ergibt sich aus der Methode selbst, setzt diese doch
eine vorausgehende Information aller Beteiligten
über den Entscheidungsgegenstand voraus, der
aber praktisch immer partikuläre Interessen mehr
oder weniger tangieren wird.

Das Abstimmungsergebnis, eben dieses Zahlen-
verhältnis, ist in gewissem Sinne eine Aussage über
den Grad der Erkenntnis der Entscheidungsträger
in bezug auf den Entscheidungsgegenstand. Es gibt
aber in gar keiner Weise Auskunft über die Qualität
der Entscheidung selbst.

Die Stimmbeteiligung hingegen kann sowohl als
Maß für das Interesse am Entscheidungsgegenstand
selber als auch als Maß für das Interesse an bzw. das
Vertrauen in die Institution dienen.

Entscheidung jenseits
von Autorität und Demokratie

Was kann dies anders sein als ein fortgesetzter
kontinuierlicher Annäherungsprozeß, das Erarbei-
ten eines Ausgleichs von divergierenden Auffassun-
gen durch einen von allen Beteiligten in aller Frei-
heit zu vollziehenden Lernprozeß, der auf das Errei-
chen einer gemeinsamen Erkenntnis, einer gemein-
samen Einsicht auf einer durch ehrliches Bemühen
gewonnenen höheren Bewußtseinsebene ausgerich-
tet ist.

Diesem Ziel, sich in gemeinsamer Einsicht zu
finden, liegt aber gewissermaßen eine Vor-Einsicht
zugrunde, ist sozusagen Voraussetzung: nämlich
diejenige des Gemeinschaftsbegriffes, welcher auf
die Überwindung des Einzelegoismus beruht.

Heinrich Hofmann, *1917, handwerkliche Berufslehre
(Elektrotechnik), ausfllhrende und vor allem planeri-
sche Tätigkeit in verschiedenen Bereichen des Hand-
werks, Handels und der Industrie. Freischaffender
Berater und Designer, lebt in Herrliberg (eH).



Sicher ist das Erreichen einer gemeinsamen Ein-
sicht bedeutend schwieriger, als einen Machtspruch
zu fällen. Ein Bemühen, eine gemeinsame Einsicht
zu erlangen, erfordert auch mehr Zeit. Die Dauer
solcher Anstrengungen ist nicht nur von der Anzahl
der Beteiligten abhängig, sondern ebenso sehr vom
Grad der Bereitwilligkeit und von der Einsicht jedes
einzelnen, zum Erlangen der gemeinsamen Er-
kenntnis selbst beizutragen.

Was wäre deshalb zu tun, wenn ein Entscheid zu
einem bestimmten Zeitpunkt getroffen werden
muß, bevor Einstimmigkeit erreicht ist?

In einem solchen Falle könnte z. B. die von einer
Mehrheit erarbeitete Teileinsicht nur für diese
Mehrheit und nur als zeitlich begrenzte vorläufige
Teilentscheidung Geltung haben, während für die
Minderheit ihre Minderheits-Teileinsicht ebenfalls
nur als zeitlich begrenzte vorläufige Minderheits-
Teilentscheidung Geltung haben könnte.

Beides aber nur unter der Bedingung, daß sich
Mehrheit und Minderheit verbindlich verpflichten,
unentwegt am Zustandekommen einer vollständi-
gen Gemeinschafts-Einsicht zu arbeiten und die Er-
gebnisse dieses Bemühens gegenseitig immer wieder
zu prüfen sowie die mit den Teilentscheidungen
gemachten Erfahrungen auszuwerten.

Der vorstehend skizzierte zweigleisige Entschei-
dungsmodus, der keine endgültigen, sondern nur
temporäre Entscheide herbeiführt, ist eine Möglich-
keit der Problemlösung. Ein vertieftes Nachdenken
über diese Frage könnte durchaus noch andere Lö-
sungen hervorbringen. Der Wettbewerb ist daher
völlig offen.

Zusammenfassend ließen sich die drei Arten der
Entscheidungen vielleicht auch so charakterisieren:
- Autoritäre Entscheidung als Überbleibsel einer

in längstvergangenen Zeiten berechtigten Ent-
scheidungsform, z: B. Priesterkönige im alten
Ägypten.

- Demokratische Entscheidung als spätere Ent-
wicklung, z. B. in den demokratischen Staatsfor-
men des antiken Griechenland und bis in die
Gegenwart hinein augewandte Entscheidungs-
form.

- Entscheidung jenseits von Autorität und Demo-
kratie, die zu erlernende, zukünftige Entschei-
dungsform. Sie ist die Entscheidungsform freier
Individualitäten.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung aus der Zeitschrift ..Aus der
Arbeitsgemeinschaft für angewandte Sozialökonomie- (Im Boge 10. CH-
8332 Russikon). wo der Aufsatz erstmals erschienen ist (2/1981).

»Schernatlscher Text« von Goethe, an K. E. Schubert, 21.4.1819
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Johann Wolfgang Goethe
BEDENKEN UND ERGEBUNG

Wir können bei Betrachtung des Weltgebäudes. in seiner weitesten Ausdeh-
nung. in seiner letzten Teilbarkeit. uns der Vorstellung nicht erwehren, daß dem
Ganzen eine Idee zum Grund liege. wornach Gott in der Natur. die Natur in Gott.
von Ewigkeit zu Ewigkeit. schaffen und wirken möge. Anschauung. Betrachtung.
Nachdenken führen uns näher an jene Geheimnisse. Wir erdreisten uns und
wagen auch Ideen. wir bescheiden uns und bilden Begriffe. die analog jenen
Uranfängen sein möchten.

Hier treffen wir nun auf die eigene Schwierigkeit. die nicht immer klar ins
Bewußtsein tritt. daß zwischen Idee und Erfahrung eine gewisse Kluft befestigt
scheint. die zu überschreiten unsere ganze Kraft sich vergeblich bemüht. Dem-
ohngeachtet bleibt unser ewiges Bestreben diesen Hiatus mit Vernunft. Ver-
stand. Einbildungskraft. Glauben. Gefühl. Wahn und. wenn wir sonst nichts
vermögen. mit Albernheit zu überwinden.

Endlich finden wir. bei redlich fortgesetzten Bemühungen. daß der Philosoph
wohl möchte recht haben. welcher behauptet. daß keine Idee der Erfahrung völlig
kongruiere. aber wohl zugibt. daß Idee und Erfahrung analog sein können, ja
müssen.

Die Schwierigkeit Idee und Erfahrung miteinander zu verbinden erscheint sehr
hinderlich bei aller Naturforschung: die Idee ist unabhängig von Raum und Zeit.
die Naturforschung ist in Raum und Zeit beschränkt. daher ist in der Idee Simulta-
nes und Sukzessives innigst verbunden. auf dem Standpunkt der Erfahrung
hingegen immer getrennt. und eine Naturwirkung. die wir der Idee gemäß als
simultan und sukzessiv zugleich denken sollen. scheint uns in eine ArtWahnsinn
zu versetzen. Der Verstand kann nicht vereinigt denken, was die Sinnlichkeit ihm
gesondert überlieferte. und so bleibt der Widerstreit zwischen Aufgefaßtem und
ldeiertern immerfort unaufgelöst.

Deshalb wir uns denn billig zu einiger Befriedigung in die Sphäre der Dicht-
kunst flüchten und ein altes Liedchen mit einiger Abwechslung erneuern:

So schauet mit bescheidnem Blick
Der ewigen Weberin Meisterstück,
Wie ein Tritt tausend Fäden regt,
Die Schifflein hinüber herüber schießen,
Die Fäden sich begegnend fließen,
Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt.
Das hat sie nicht zusammengebettelt,
Sie hats von Ewigkeit angezettelt;
Damit der ewige Meistermann
Getrost den Einschlag werfen kann.
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Erfahrungen genossenschaftlichen Arbeitens
Vermehrt sollen in KASPAR HAUSER neben den -theoretlschen- Beiträgen auch solche erscheinen, die -praktische-

Beispiele vorstellen. Der heute so dringend notwendige Wille und Mut zu eigenem, wachen Handeln und Tun entzündet sich ja
oft dort, wo uns aus realen Projekten und Unternehmen, so unvollkommen sie auch immer erscheinen mögen, etwas von außen
her entgegenweht von der eigenen inneren, aber noch kraftlosen Ahnung, in welcher Richtung wir unsere Wege entwickeln
möchten. Das hat nichts mit bloßer Nachahmung zu tun, vielmehr kann es ein Gefühl der Bestärkung hervorrufen, wenn wir
sehen, daß andere ebenso unbemerkt, ebenso mit inneren und äußeren Schwierigkeiten kämpfend und ebenso unentwegt
suchend, irgendwo, vielleicht auf einem ganz anderen als dem eigenen Gebiet, sich bemühen, ein selbstverantwortliches
soziales Bewußtsein und Tun zu entwickeln.

In diesem Sinn ist hier das Protokoll eines rund dreistündigen Gesprächs zwischen Mitgliedern der verschiedensten
Genossenschaften wiedergegeben. Das Uneinheitliche, vielleicht Unbefriedigende des Textes mag ein Spiegel sein der Fülle
von verschiedenartigsten Ansätzen, Wegen und Zielen. Gerade darin zeigt sich das Lebendige und die oft unterschätzte Breite
der sogenannten Alternativbewegung. Das Gemeinsame aber, das überall zum Ausdruck kommt, ist der Wille zum Gespräch,
zur wirklichen Zusammenarbeit, auch in ihren unangenehmen Bereichen, zum verantwortungsvollen gemeinsamen Tun im
weitesten Sinn. Und das ist das wesentlich Neue im Vergleich zu den hergebrachten Wirtschaftsformen und -mentalitäten.

Das Gespräch hat am 3. Mai 1982 in Zürich stattgefunden, wo auch die meisten dieser Genossenschaften arbeiten. Aus der
großen Zahl selbstverwalteter Betriebe haben wir von der Redaktion mehr oder weniger zufällig ein paar wenige angefragt,
worauf fast überall spontan sich jemand interessierte, am Gespräch teilzunehmen. Von der GenossenschaftTigel kam Mischa
'Gerster (29, abgebrochenes Kunstgeschichte-Studium, 1 Jahr Kunstgewerbeschule, seit Herbst '78 beim Tigel); von der
Praxisgruppe Plaffenwatz Bruno Maggi (32, prakt. Arzt, nach Staatsdiplom 3 Jahre in versch. Spitälern gearbeitet, seit Juni '80
dabei); von der »qenossenschatt buch und intorrnatlon- Richard Bhend (34, verh., lebt mit Frau und zwei Töchtern in Wohn- u.
Hausgemeinschaft; Lehre als Bankkaufmann, versch. Stellen, seit 12 Jahren im Buchhandel); vom ropress-Kollektiv Hanspeter
Vieli (42, Physikassistent am Poly, 1968 ausgestiegen, Basisgruppe Druckerei, Gründung der ropress); von der Genossen-
schaft Kornhaus Hanspeter Bühler (31, Drogistenlehre, Arbeit im Detail- und Pharmagroßhandel, vor 8 Jahren Kornhaus
gegründet); vom focus-Satzservice Aldo Clerici (40, Schriftsetzerlehre, Arbeit als Grafiker, Mitarbeiter bei »aqitation«, »Iocus«,
»tell«, Aufbau des Satzservices); vom Cate Zähringer Antigone Fröhlich (22, Studium der Botanik, seit Nov. '81 dabei); Cornelia
Stump (25, Ausbildung als Psychiatrieschwester, 6 Jahre im Beruf tätig, 1 Jahr ausgesetzt, seit Sept. '81 voll im Cate tätlq) und
Samuel Mühl (24, Studium der Informatik, Computerfachmann, Arbeit in städt. und priv. Betrieben, seit Juli '81 voll dabei).

Taja: Eine erste Frage wäre die nach
dem persönlichen Weg: wie seid ihr dazu
gekommen, sog. auszusteigen und etwas
Neues zu versuchen?

Samuel: Durch Zufall und Gelegen-
heit, mehr nicht. Es war nicht bewußt,
nicht gewollt, es war eine Gelegenheit und
auch eine Notsituation - daß irgend
etwas ganz Wichtiges hat passieren müs-
sen. Die meisten sind bei uns einfach ir-
gendwie hereingerutscht, sie haben ir-
gendwo arbeiten wollen, wo sie solche Be-
griffe wie »Kollektiv- gesehen und gehört
haben.

Aldo: Also Leute 40 seid ihr? Und die
arbeiten alle, 40 Leute?

Hanspeter B.: Und leben auch davon?
Samuel: 25 arbeiten für den Lebensun-

terhalt. Die können davon leben.
Antigonez: Sehr viele bei uns möchten

eben auch noch Sachen nebenbei machen
und von daher auch gar nicht voll
arbeiten.

Cornelia: Wir haben natürlich sehr
hohe Personalkosten. Wir kommen
immer gerade einigermaßen raus, mehr
nicht.

Hanspeter B.: Ist denn das nicht ein
Problem, diese große Rotation bei euch?

Antigone: Doch, natürlich.
Samuel: Also zum üblichen Streßver-

schleiß , zum Kurzzeit-Arbeiten, wie es ein
Gastbetrieb überhaupt bringt, kommt
dies dann noch dazu, daß esschnell wech-
selt. Vorteile sind dagegen wieder, daß wir
sehr breit gesplittert sind und niemand
Chef sein kann - obwohl wir natürlich

Schwierigkeiten mit hierarchischen Pro-
blemen haben.

Richard: Ich habe eigentlich aus einem
Konflikt heraus begonnen. An dem Ort,
wo ich gearbeitet habe - inzwischen ist
das auch ein Kollektivbetrieb - hat der
Geschäftsführer gekündigt. Der Betrieb
lag in einem Zwischenbereich zwischen al-
ternativ und nicht-alternativ. Der Vor-
stand der Genossenschaft hat dann ein-
fach einen neuen Geschäftsführer einset-
zen wollen, und da haben wir in gewisser
Weise geputscht. Wir haben einfach einen
Gegenvorschlag gemacht, weil wir es selt-
sam fanden, daß da nun irgendeiner kom-
men sollte, und weil wir es uns zutrauten,
den Laden allein zu führen. Die Konse-
quenz davon. war, daß wir entlassen wur-
den. Daraus hat die Gründung der neuen
Gesellschaft stattgefunden.

Hanspeter B.: Und das ist von Anfang
an eine Genossenschaft gewesen?

Richard: Ja, das ist dann irgendwo
klar gewesen. Wobei, das muß ich einfach
selbstkritisch sagen, diese Genossenschaft
an sich nie eine Funktion gehabt hat,
weder im Positiven - weil die Genossen-
schafter einfach viel zu wenig interessiert
gewesen sind, außer denjenigen, die wirk-
lich mitgearbeitet haben, und die sind teil-
weise nicht einmal Genossenschafter ge-
wesen -, noch im Negativen, wie ich dies
in früheren Betrieben erlebt habe, daß sie
einmal im Jahr zusammengekommen sind
und dann die Macht gehabt haben, einen
Geschäftsführer einzusetzen und die übri-
ge Belegschaft zu entlassen. Wir sind jetzt ..

daran, auch aus anderen, teils wirtschaftli-
chen Gründen, die Genossenschaft in eine
Aktiengesellschaft umzuwandeln. Die Ar-
beitsverhältnisse an sich werden dabei
nicht verändert.

Aldo: Die Genossenschaft stört mich
im Grund auch immer wieder, weil du da
solche Anhängsel hast, die man ja eigent-
lich nicht braucht; wo die Selbstverwal-
tung dann fast zur Farce wird.

Hanspeter B.: Da müßte man sich aber
doch grundsätzlich fragen - die Idee der
Genossenschaft hat eigentlich schon den
Hintergrund, daß Leute aus einem ge-
meinsamen Bewußtsein heraus etwas in
eine bestimmte Richtung lenken wollen,
und wenn man das schafft und dann die
Leute hinter sich hat, dann, finde ich,
geht's.

Taja: Das Problem wäre also auch,
wie das Neue, das man zu verwirklichen
sucht, rechtlich aussehen soll.

Bruno: Ja, das kommt doch aber auf
den Laden drauf an. Bei uns z. B. haben
wir eine Genosssensehaft und eine AG
und alles ein bißchen verschachtelt. Es hat
da auch niemand Anrecht auf den Mehr-
wert, den er erarbeitet. Wenn er geht, dann'
geht er halt. Wenn es sich um einen ver-
dienstvollen, mehrjährigen Mitarbeiter
handelt, erhält er noch etwa 3 bis 4 Mo-
natslöhne, damit er überbrücken kann.
Sollte die Genossenschaft einmal aufge-
löst werden, muß das Geld in eine Stiftung
fließen, die. wieder neue .Gruppenpraxen
finanziert. So daß also keiner daran Ge-
danken verschwenden saH.
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genossenschaft buch und Information,
alte dorfstraße 28, ch-8910 affoltern
a.a.

Buch und Information besteht seit über
sieben Jahren. Als unsere Aufgabe im so-
zialen Organismus betrachten wirdie Ver-
breitung von Büchern, deren Inhalt Alter-
nativen zu überkommenen Denk- und Le-
bensstrukturen fördern. Zu diesem
Zwecke betreuen wir die Programme von
über 30 Verlagen für die Schweiz d. h. wir
informieren und beliefern die etwa 300
Buchhandlungen in unserem Land. Die
Interessen dieser Verlage erstrecken sich
von der klassischen und modernen Arbei-
terbewegung über die Anthroposophie bis
zu Vertretern des sogenannten »Neuen
Denkens«, Die Vielfaltder möglichen The-
men, in denen kein Bereich des Lebens
ausgespart sein kann, hat ebensolche
Vielfalt der Form zur Folge: sie reicht vom
'Essay bis zur Polemik. von der Beschrei-
bung bis zur Mahnung, von der Rezension
bis zum Bekenntnis - d. h.: von der Medi-
tation bis zum Kampf.

Wir sind zur Zeit drei Frauen und zwei
Männer zwischen 25 und 34,in der Mehr-
zahl ausgebildete Buchhändler. Zusam-
men mitzwei Partnerfirmen bewältigen wir
die technische Abwicklung (Rechnungs-
steIlung, Versand) der eingebrachten Auf-
träge. So arbeiten bis zu elf Menschen
ohne direkte Hierarchie zusammen.
Durch unsere Hände gehen jährlich über
200000 Bücher, jedes in sich ein Same
mit der Chance, das Schicksal eines Men-
schen zu verändern.

Taja: Wie habt ihr das ausgearbeitet?
Bruno: Die Formen sind ja alle im

Grunde genommen Erfahrungen aus
Schwierigkeiten, Jede Schwierigkeit, in
die du gelaufen bist, ergibt einen neuen
Paragrafen, irgendwie. Gelernt haben wir
einfach auch von vorhergehenden Kollek-
tiven. Das Resultat ist dann einfach, daß
wir sehr wenig über Geld diskutieren.Da
entstehen wenig Probleme. Die meisten
Schwierigkeiten sind persönlicher Art.
Das Geld ist eigentlich nie eine Frage
gewesen.

Taja: Das Geld kommt aber; was
macht ihr damit?

'Bruno: Im Prinzip kommt alles in
einen Topf. Jeder verdient bei uns 2200.-
im Monat, plus Kinderzulagen. Wir haben
auch Sozialleistungen, abgestuft nach
Alter. Und dann gibt's gewisse Leute, die
mehr brauchen. Das wird in der Gruppe
beschlossen, und das geht auch. Weiter
brauchen wir 5 % unserer Lohnsumme für
sozio-kulturelle Zwecke, d. h. wir haben
z, B. letzthin für Guatemala 10 Tausender
gegeben,oder so. Dann haben wir das
Haus, selbstverständlich mit Hypotheken,
gekauft, damit sie uns nicht hinauswerfen
können. Und dann natürlich Betriebskre-
dite, etc, Wenn wir finanziell noch ein Puff
hätten, gäb es uns nicht mehr lang. Wir
haben es z. B. nötig, alle 3 bis 4 Wochen
einen ganzen Samstag in Supervision zu
investieren. Wir gehen also zu jemandem
im Berner Oberland, der mit der Gruppe
sonst nichts zu tun hat, und besprechen
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mit ihm einen ganzen Samstag hindurch
unsere Puffs. Das hat sich als notwendig
herausgestellt.

Antigene: Ich bin ziemlich überzeugt,
daß bei euch die finanziellen Puffs einfach
daher nicht da sind, weil ihr eine kleine
Gruppe seid.

Bruno: Wir haben gesehen, daß es
schwierig ist, eine Gruppe mit mehr als
zwölf zu bilden. Einfach von der Zahl her.
Wir sind ja alle ganz wahnsinnig vonein-
ander abhängig.

Mischa: Es ist schon so, es gibt einfach
irgendwie eine Zahl, die ideal ist.

Samuel: Ihr könnt den Betrieb der
Zahl der Leute anpassen? - Das können
wir z. B. nicht.

Misehat Ja, Arbeit ist im Überfluß da,
aber wir wollen nicht mehr annehmen.
Zum Einkommen möchte ich noch folgen-
des sagen. Auch wir hatten am Anfang
finanzielle Schwierigkeiten. Dann aber ist
der Moment gekommen, da hat das Geld
immer gestimmt. Da haben wir uns ge-
fragt, was wollen die einzelnen, mehr
Lohn oder was? Und dann ist eigentlich
eine große Mehrheit dafür gewesen, daß
man weniger lang arbeitet. Wir haben die
Arbeitszeit gesenkt und den Lohn beibe-
halten. Wir haben jetzt alle 1200.- und
sozusagen Vollpension. Frühstück und
Mittagessen bereiten wir zusammen und
essen auch zusammen. Effektiv arbeiten
wir nun etwa 25Stunden pro Woche. Frü-.
her war es wesentlich mehr, und wir
brauchten auch Supervision. Heute neh-
men wir uns einfach Zeit, indem wir viel-
leicht einen halben Tag schließen und in
den Wald gehen und für uns sind.

Bruno: Das könnt ihr natürlich auch
leichter.

Hanspeter B.: Bei uns ist es so, daß das
Geld nicht ein Problem ist, aber es ist na-
türlich ein Zusammenhang zwischen
Geld, Arbeitseinsatz, Leuten, die arbeiten,
Anzahl der Leute, Arbeitsqualität, auch
Preis, was wir also dem Produzenten zah-
len können, was wir schließlich dem Kon-
sumenten verlangen, oder was er bereit ist
zu zahlen. Wir haben es so zu regeln ver-
sucht, daß jeder versucht herauszufinden,
was sein Bedürfnis ist, und daß er im Prin-
zip auch auf dieses Bedürfnis kommen

Genossenschaft focus-Satzservlce,
BasierstraBe 106, CH-8048 Zürich

Die Setzerei ist im Zusammenhang mit
dem linken Magazin »tocus« nach und
nach aufgebaut worden, um einerseits der
Zeitschrift und der Bewegung eine geeig-
nete, unabhängige Infrastruktur zu er-
möglichen, andererseits um dem Bedürf-
nis zu entsprechen, menschliche Arbeit-
splätze zu schaffen. Vor 3 Jahren konnte
dann der Satzservice als Genossenschaft
gegründet werden, in der zur Zeit 3 Leute
beschäftigt sind. Er dient sowohl dem
Nachfolgeorgan des »tocus«, dem zwei-
wöchentlich erscheinenden »Iell«, als
auch externen Kunden zu günstigen
Bedingungen.

Praxisgruppe - Hus Plaffenwatz, Waf-
fenplatzstraße 6, CH-8027 Zürich

Wir sind eine Genossenschaft, beste-
hend aus 1 Arztsekretärin. 4 Arztgehilfin-
nen, 1 Laborantin, 2 Psychotherapeutin-
nen und 3 Ärzten. Jeder Arzt führt für sich
eine eigene Praxis. Alle Einnahmen wer-
den gemeinsam an die Genossenschaft
abgeliefert, alle beziehen den gleichen
Lohn, zuzüglich je nach Kindern Kinderzu-
lage oder andere soziale Zulagen. Das
Haus, in welchem die Praxis ist, haben wir
mit Hilfe einer Bank gekauft.

Einmal in der Woche treffen wir uns
nach der Arbeit zu einer Gruppensitzung,
wo die laufenden organisatorischen und
auch persönlichen Probleme besprochen
werden. Alle 3-4 Wochen treffen wir uns
während einem ganzen Samstag zur Su-
pervision unter Beizug eines auswärtigen
Supervisors. Hier werden vor allem die
persönlichen »Lärnpen« untereinander
ausgehandelt, klar gestellt. Jedoch auch
Organisatorisches wird hier in diesem
Rahmen besprochen. Wichtig scheint mir,
daß wir über Geld noch nie lange disku-
tiert haben. Wer mehr braucht, sagt es,
und wenn es begründet ist, bekommt er
es. Über alles andere liegen wir uns ab
und zu heftig in den Haaren.

. soll. Aber es muß natürlich irgendwo an
der Realität gemessen sein. Das versuchen
wir durch eine transparente Situation her-
anzubringen, indem jeder weiß, wie es im
Prinzip aussieht, und was die Konsequen-
zen sind. Wenn also jemand neu zu uns
arbeiten kommt, ist es schon so, daß wir
als Gruppe uns überlegen, ob wir auf seine
Forderung eingehen wollen. Ich persön-
lich finde wichtig, was der hereinbringt,
und was er durch seine Biografie oder
durch das, was er schon getan hat, uns
unter Umständen wieder nützt. Es sollte
also nicht seine finanzielle Forderung den
Ausschlag geben. Wir sind sogar so weit
gegangen, daß wir auch die Arbeitszeit
individuell nach Bedürfnis eingerichtet
haben. Interessanterweise ist es da so, daß
jemand, der weniger arbeiten möchte,
konsequenterweise auch findet, er müsse
nicht so hohe Bedürfnisse an die Gemein-
schaft stellen.

Richard: Bei uns ist es ähnlich. Wir
haben zwar einen Grundlohn von 2250.-
plus verschiedene Sozialleistungen, aber
eigentlich keine festen Arbeitszeiten. Die
Regel ist so um die 40 Stunden herum. Es
richtet sich einfach nach dem Bedürfnis,
der Aufgabe unseres Betriebes. Das läßt
sich untereinander organisieren.

Hanspeter V.: Bei uns sind diesbezüg-
lich in der letzten Zeit ziemliche Schwie-
rigkeiten aufgetreten. Wir versuchen des-
halb nun im Prinzip einen 7-Stunden- Tag
zu entlöhnen. Bis jetzt waren es 8 Stunden.
Es hat sich aber gezeigt, daß die Leute
ziemlich verschiedene Auffassungen dar-
über hatten. Daraus ist dann z. T. ein
schlechtes Klima entstanden. Die Überzeit
schreiben wir nun zusätzlich auf.



Brockenhaus Tigel, Drahtzugstraße
74, CH-8008 Zürich

Gegründet Frühjahr 1978 als Genos-
senschaft, um Arbeitsplätze zu schaffen
für .,Jugendliche«, die im üblichen Berufs-
leben (zu) große Schwierigkeiten haben.
Mit"rhp.itende max. 14, mind. 4, ideale
Zahl ca. 7. Tätigkeit: Brockenhalle (recyc-
ling) ca. 500m2, Möbelrestaurationen und
Schreinerarbeiten, Kleintransporte, Alu-
miniumsammeln; seit 1982 Verkauf von
3.-Welt-Produkten. Jahresumsatz: ca. Fr.
170000.-. Löhne: für alle Fr. 1200.-/
Monat, dazu gratis Kleider und Ge-
brauchsgegenstände. Berufliche Her-
kunft der Mitarbeiter: Physiker, Architekt
(2), Sozialarbeiterin, Zeichenlehrer (2),
Primarlehrerin, Landwirt, Spengler, Kfm.
Angestellte (2), Kunststudent, Schreine-
rinnen (2), Handarbeitslehrerin, Werkleh-
rerin. Die Liegenschaft gehört der Stadt.
»Politisches Ziel«: Den Leuten ein »Vor-
bild« sein - Wiederverwertung von Altem
- Qualitätsarbeit im Gegensatz zu Mas-
senspanplatlenmöbeln - Verwendung
natürlicher Behandlungsmethoden - Ar-
beitsqualität statt -quantität - kein Ex-
pansionsdrang (besser: es steigen Leute
bei uns aus und gründen wieder eigene
Betriebe) - Leben ...

Hanspeter B.: Ich bin eigentlich immer
davon ausgegangen, daß Arbeitskraft
nicht bezahlt sein oder irgend wie einen
Warencharakter bekommen dürfte. Ich
finde dies aber schwierig, weil das System
so ist, daß es doch anders erlebt wird.

Hanspeter V.: Wir haben das zeitunab-
hängige Entlöhnungssystem 10 Jahre lang
gehabt, bei gleichem Lohn. Je mehr der
Lohn das Existenzminimum aber über-
stieg, desto mehr wurde es zu einem Pro-
blem, weil die einen sich durch die anderen

. ausgenützt vorkämen.
Richard: Als Idealziel würde ich es

schon sehen, mit Menschen zusammenzu-
arbeiten, die sich gar nicht als Arbeitneh-
mer oder Angestellte empfinden, sondern
sich - ich wage das Wort - sogar als
Unternehmer sehen: Ich unternehme
etwas zusammen mit andern.

Genossenschaft Kornhaus
zu Vogel sang,
CH-8374 Dussnang

Die Genossenschaft Kornhaus zu Vo-
gelsang besteht seit 2 Jahren. Zur Zeit
sind sechs Menschen tätig. Wirbetreiben
eine Backstube, einen Laden sowie einen
Versandhandel und einen Engros-
Handel.

Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit
besteht in der Beratung von Läden, Hei-
men und Einzelkunden in allen Fragen, die
mit unseren Arbeits- und Erfahrungsbe-
reichen zusammenhängen.

In unserer wirtschaftlichen Tätigkeit
versuchen wir im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten, bewußtseins bildend zu wirken.

Wir bemühen uns, unsere wirtschaftli-
che Funktion als Teil einer gesamtgesell-
schaftlichen Aufgabe zu betrachten und
ein angemessenes Verhältnis zu finden zu
den anderen Bereichen der Gesellschaft.

Hanspeter B.: Das streben wir auch
stark an. Es kommt dann aber das Pro-
blem dazu, daß dadurch natürlich auch
die Individualität stark hereinkommt. Das
finde ich natürlich positiv, auf der andern
Seite ist es problematisch, weil jeder etwas
anderes als sein Unternehmen betrachtet.
Die Frage ist also, ob es nicht doch etwas
Verbindliches braucht?

Bruno: Bei uns bilden die Hierarchie-
verhältnisse ein großes Problem. Es ist
auch wahnsinnig schwierig, daß sich bei
uns alle gleich verantwortlich fühlen. Es
hat z. B. 3 Jahre gebraucht, bis gewisse
Leute auch auf den Tisch hauen und selber
etwas organisieren. Da stellt sich mir dann
auch die Frage: Wie wählt ihr die Leute
aus? Wir haben z. B. einen Fragebogen,
der bereits 4 Seiten umfaßt. Wenn jemand
einfach zu uns kommt, nur weils ihm sonst
überall stinkt, da glaube ich nicht, daß das
lang hinhält.

Mischa: Bei uns sind auch schon Leute
gekommen, bei denen wir nach einer
Weile gesehen haben, es geht vielleicht
nicht. Wir haben sie dann irgendwie mit-
getragen und nach einiger Zeit gesehen,
wie gut es denen bei uns getan hat. Und es
sind bei uns auch Leute ausgestiegen, die
selber eine Werkstatt angefangen haben.

Bruno: Also quasi Durchlauferhitzer?
Mischa: Ja,warum nicht? Die vielen

Wechsel erscheinen mir etwas Allgemei-
nes zu sein bei solchen Kollektiven.

Hanspeter V.: Also,bei uns kann ich es
mir nicht vorstellen, da wir praktisch
jeden, der neu kommt, anlehren müssen.
Und das dauert 2 Jahre bis er mindestens
an I oder 2 Arbeitsplätzen etwas versteht.
Und wenn einer vorher wieder verschwin-
det, ist das eine Nervensäge. Je mehr sol-
che Dinge geschehen, desto frustrierter
sind die Hinterbliebenen. Wenn wir näm-
lich nicht darauf zählen können, daß einer
bleibt, läuft es einfach darauf hinaus, daß
wir bloß noch Berufsleute anstellen könn-
ten, Das hieße aber, daß wir sehr viel von
dem verlieren würden, was einen Alterna-
tivbetrieb ausmacht, und zwar fast
zwangsläufig. Wir haben es an den paar
Berufsleuten gemerkt, die bis jetzt gekom-
'men sind. Die haben halt z. T. schon ziem-
lich eingefahrene Vorstellungen.

Richard: Bei uns ist es gerade umge-
kehrt. Wir haben die Voraussetzung, daß
wir praktisch nur Berufsleute nehmen.
Das ist durch das Metier bedingt.

Hanspeter V.: Dadurch spart ihr na-
türlich enorm. Wir haben zur Zeit z. B. 5
Mitarbeiter, die eigentlich Lehrlinge sind.
Insgesamt sind wir 15, 16. Wenn ein neuer
kommt, muß ein alter bei ihm sein.

Samuel: So bietet ihr, Richard, nur
einem kleinen Kreis von Menschen einen
Arbeitsplatz.

Richard: Das ist von mir natürlich re-
lativ bewußt so. Ich sehe das ganze inner-
halb des Buchhändlerkreises als eine Al-
ternative und nicht eigentlich als Alterna-
tive zu einem sonst irgend wie Tätigsein.

Cafe Zähringer, Zähringerplatz 11, CH-
8001 Zürich

Das Cate liegt in der Zürcher Altstadt
und wurde von der Genossenschaft An-
fang August 1981 übernommen. Es bietet
Platz für rund 60 Gäste. Wirlegen Wert auf
qualitativ gute Nahrung und können un-
sern Bedarf mehr und mehr mit biologi-
schem Gemüse, Weidefleisch und
Freiland-Eiern decken. Bewußt wird auf
elektronische Berieselung der Kunden
verzichtet, dafür findet ca. einmal monat-
lich ein -Kulturzrnorqe« bei uns statt. Die
Wände stehen als Gratis-Galerie zur Ver-
fügung, Konsumzwang herrscht nicht.
Von den zur Zeit 42 Mitarbeitern sind 27
aktive Genossenschafter. Alle haben den
gleichen Stundenlohn und die gleichen
Mitspracherechte. Jeden Montag ist be-
schlußfähige Sitzung. Um die finanzielle
Lage zu sanieren, suchen wir noch immer
dringend Geldgeber (zinsfreie Darlehen,
Anteilscheine ).

Samuel: Ich möchte das gerne weiter-
geben, also die Gedanken weitergeben -

Aldo: Aber das kannst du nicht einfach
so generell lösen. Je nach Betrieb
braucht's Qualifikationen, wo du ein oder
zwei Jahre benötigst, bis du selbständig
arbeiten kannst. Wenn jemand dann wie-
der verreist, wirft das den ganzen Betrieb
wieder zurück. Am Schluß werfe ich den
Bettel hin -

Samuel: Für mich ist der viel wichtige-
re Teil das, was läuft, im Denken, im Sein,
im Leben; also nicht unbedingt das, was
du tust, was du wirklich produzierst. Das
alternative Arbeiten ist für mich nicht da-
durch bedingt, was, sondern wie ich arbei-
te. Und das möchte ich gerne trennen von
dem, was wir jetzt diskutierten, über Qua-
lifikationen und so .

Aldo: Also ich kann das nicht trennen.
Antigone: Wie jemand arbeitet, ist für

mich auch ganz wichtig. Wovor ich immer
irgendwie auch bei uns Angst habe, das ist,
daß zu viele Leute vergessen, daß wir ein
Gastgewerbe sind. Und daß sie einfach ins
Reden kommen, statt zu arbeiten. Für

Genossenschaft Ropress, BasierstraBe
106, CH-8048 Zürich

Die Druckerei ropress existiert seit
1969. Sie diente ursprünglich als Bewe-
gungsdruckerei der 68er Bewegung. Aus
einem Beginn mit 3 Leuten (alle Nichtpro-
fis) entwickelte sich die ropress zu einem
Kollektiv mit 16 Leuten und einer eigenen
Liegenschaft. Das Spektrum der Drucker-
zeugnisse reicht von Alternativ-Zeit-
schriften über Aufträge der linken SP,
POCH, linkskirchlichen Kreise, Anti-
AKW-Bewegung, Ökologischen Bewe-
gung etc. bis hin zu Drucksachen der 80er
Bewegung, vom Flugblatt bis zum Buch,
vom Schwarzweiß verfahren bis zum
Mehrfarbendruck. Der Kunde kann, wo er
es wünscht und die notwendigen Voraus-
setzungen mitbringt, Layout und auch an-
dere Arbeiten z. T. selber mit unseren Ma-
schinen besorgen. Wir wollen kein un-
durchsichtiger Produktionsmoloch sein.
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mich ist es schaurig wichtig, wie man un-
tereinander arbeiten kann, bzw. wie je-
mand in der Gruppe von den andern etwas
lernen kann.

Mische: Wir haben eine Art Probezeit,
um sich kennenzulernen. Es kann an sich
jeder kommen und mitarbeiten, der will.
Es entscheidet dann die Person, ihre Moti-
ve. Das entscheidende ist auch, wie
komme ich mit ihm aus, wie arbeitet er,
will er genau sein, usw.? Und dann müssen
alle einverstanden sein, daß er bleibt.
Wenn einer dagegen ist, geht es nicht.

Samuel: Das ist hart.
Bruno: Das ist bei uns auch so.
Samuel: Bei uns mußt du eine Schicht

arbeiten, dann gehörst du dazu.
Antigone: Also bei uns hat's zuerst eine

Gruppe von 5 bis 6 Leuten gegeben, die
eine Vorstellung hatten, wie sie das Cafe
führen wollten. Und ich hab's Gefühl, in
der Zwischenzeit hat sich das völlig geän-
dert. Also, wir machen das überhaupt
nicht mehr so, wie sie's sich damals vorge-
stellt haben. Jeder, der neu dazukommt,
bringt so sehr seine Persönlichkeit rein,
daß es sich nach allen Richtungen zieht.

Cornelia: Es ist ein Wandel -
Antigone: Ja, es ist ein völliger Wan-

del. Und ich halt das für was wahnsinnig
Gutes, daß das überhaupt möglich ist,
auch von den Leuten her, die von Anfang
an dabei sind, daß sie so flexibel sind.

Hanspeter B.: Es ist bei mir aber schon
die Frage, ist denn ein Betrieb irgendwo in
der Lage, das auch zu formulieren, was er
eigentlich anstrebt, oder ist es umgekehrt
so, daß das dauernd - jetzt böse gesagt
- mit der Willkür von denen, die dazu
kommen, wieder anders wird? Das ist für
mich schon eine zentrale Frage.

Samuel: Für mich fangen in dem Mo-
ment, wo Ziele zu verwirklichen sind -
im Sinne von "Packen wir's an!« -, ge-
nau dann fangen die Machtkämpfe an.
Und genau dann fangen die Strukturen,
aus denen heraus ich komme, wieder an.
Und die bekämpfe ich massiv. Also, ich
versuche sie zu erkennen.

Bruno: Also, weshalb arbeitest du
überhaupt in einem solchen Betrieb? Weil
du irgcndwo doch den Plausch haben
willst für dich, auch. Einerseits willst du
arbeiten, aber unter Bedingungen, die du
selber mitbestimmst. Und da entstehen
doch einfach Auseinandersetzungen.

Hanspeter B.: Bei uns ist es z. B. effek-
tiv so, daß wir eine ganz bestimmte Vor-
stellung haben, auch gesellschaftspoli-
tisch, und meinen, daß wir einen ganz be-
stimmten Weg durchziehen möchten.
Wenn man die heutige Situation landwirt-
schaftspolitisch betrachtet, kann es sich
heute gar niemand mehr leisten, Qualität
zu produzieren, weil einfach überall ein
Preisdruck herrscht. Und wir versuchen
einfach einmal den Teufelskreis zu durch-
brechen, indem wir schon dem Bauern
einen rechten Preis zahlen und danach ver-
suchen, eine gewisse Leistung als Vermitt-
ler, als Händler hineinzubringen, die auch
wieder ihren Preis hat, und versuchen den
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Konsumenten am Schluß dazu zu bringen,
aus Einsicht in die Zusammenhänge den
Preis auch zu zahlen. Und dabei haben wir
bis jetzt relativ gute Erfahrungen gemacht.
Unsere Aufgabe als Händler liegt auch
darin, so zu wirken, daß die Sache ratio-
nellläuft und am Schluß die Handelsfunk-
tion doch eigentlich verbilligend wirkt,
und nicht etwa verteuernd, wie es einem
erscheinen mag, wenn man die Sache naiv
betrachtet. Wir möchten der herrschenden
Tendenz in der Nahrungsmittelbranche
etwas entgegensetzen, indem wir sagen: es
kommt nicht auf die Quantität, sondern
auf die Qualität an.

Samuel: Da steht ihr in derselben pa-
radoxen Situation wie wir: diejenigen, die
sich die gute Qualität leisten können, sind
genau die falschen, da sie sich das leisten
können, weil sie andere Dinge übersehen,
oder?

Hanspeter B.: Ich sehe es anders.
Wenn die Leute es sich nicht leisten kön-
nen, bei uns einzukaufen, dann meist nicht
aus finanziellen Gründen, sondern
bewußtseinsmäßig.

Samue/: Uns ist es ein großes Problem.
Wir möchten gern etwas Gutes machen,
und das hat seinen Preis. Aber wir haben
Gewissensbisse, das zu verkaufen. Wenn
wir es nämlich zu einem gerechten Preis
verkaufen würden, dann zahlt es nur noch
derjenige, den wir gar nicht wollen.

Hanspeter B.: Ist das nicht ein bißchen
Resignation?

Samuel: Nein, wir schummeln da
etwas. Wir haben z. B. ein vegetarisches
und ein Menue mit Fleisch. Und das vege-
tarische zieht das mit Fleisch im Preis
herab; und solche Dinge. Und wir arbeiten
nicht zu 2200.- im Monat.

Cornelia: Das Fleischmenue ist ein-
fach zu billig.

Hanspeter B.: Das ist gefährlich, was
ihr da macht -

Aldo: Wir haben aber auch die absurde
Situation, daß wir immer kritisiert werden
wegen den niedrigen Löhnen. Und die
gleichen Leute, die uns kritisieren, würden
natürlich nie die Preise zahlen, die wir für
höhere Löhne haben müßten.

Hanspeter B.: Aber da muß man doch
einfach einen gewissen Mut haben, einmal
die Dinge klar hinzustellen.

Richard: Eine für uns alle grundsätzli-
che Frage ist doch: Wie können wir dem
Kunden transparent machen, daß die
Ware, die er bei uns bezieht, daß der Preis
dafür irgendwo real ist. Das erachte ich als
eine im weitesten Sinne politische
Aufgabe.

Bruno: Also, ich würde doch nun
gerne mal darüber reden, wieso wir eigent-
lich so arbeiten. Für mich ist ein Grund
dazu - also, irgend wo bin ich so'n biß-
chen links gewesen. Ich habe dann einfach
gefunden, mein Stückehen vom sozialisti-
schen Kuchen will ich jetzt. Ich tendiere
also eher Richtung »Insel«. Auf der an-
dern Seite gibt die Art, wie wir arbeiten,
vielleicht eine gewisse Ausstrahlung. Es ist
ein ganz egoistisches Motiv, weshalb ich in

einem solchen Betrieb arbeite. Gut, ich
verdiene weniger, das wetzt mich noch
etwas heraus. Aber im Grunde ist es
schaurig egoistisch.

Hanspeter B.: Ich kann mir vorstellen,
daß es nicht nur egoistisch ist. Klar ist das
immer eine Triebfeder, auch bei mir. Ich
bin in einer Struktur drin gewesen, im
Großhandel, wo ich gemerkt habe, daß ich
es irgendwo nicht verantworten kann, mit
dem, was ich empfinde und denke, und ich
habe es auch nötig gefunden, etwas ande-
res zu machen, auch für mich, ganz exi-
stentiell. Ich habe einfach gesehen: so gehe
ich drauf. - Wenn du dann aber mal in
etwas anderem drin bist, kommt auch
noch die andere Seite, daß du eben me-kst,
was es für eine Aufgabe sein kann. Jas,
was dir möglich macht, noch Freude zu
haben am Arbeiten, das ist zugleich auch
das, was du als Aufgabe empfindest. Ich
glaube, es ist auch ein Recht jedes einzel-
nen, daß Arbeit seiner Persönlichkeitsent-
wicklung zuträglich sein soll, und nicht
umgekehrt.

Mise/la: Ich finde, wir z. B. sind eher
eine Endstation, als eine Anfangsstation.
Weil die Leute quasi von überall her kom-
men und einfach nicht mehr weiter kön-
nen. Und daß das wie ein Ausweg noch ist,
also wie so ein Kübel, der gescheiterte
Leute sammelt und denen etwas anderes
zeigt und etwas anderes gibt.

Samuel: Eine tolerierte Ventilfunk-
tion, ohne die die zürcherische Selbstmord-
rate noch höher hinaufschnellen würde!
Das äußert sich auch bei uns ganz klar:
wenn irgend ein von der Stadt bezahlter
Sozialunternehmer kommt und uns Fixer
anhängen will.

Antigone. Ich glaub , daß die Leute,
die bei uns arbeiten, irgendwo anders auch
arbeiten könnten, viele jedenfalls.

Cornelia: Nein.
Samuel: Nein, ich könnte nicht mehr.
Mischa: Das hören wir bei uns auch

viel, daß die Leute sagen, ich könnte nie
mehr so arbeiten, wie ich bis jetzt gearbei-
tet habe.

Samuel: Wir funktionieren in keiner
der Strukturen, die rund um uns angelegt
sind. Bis jetzt sind wir toleriert. Was pas-
siert aber, wenn wir wirklich angegriffen
werden? - Aber es liegt mir nichts dran,
daß dieser Laden die nächsten 50 Jahre
offen bleibt. Wenn er aus irgend welchen
äußeren Gründen zugeht, dann sind mir
diese Gründe, die Auseinandersetzungen
mit ihnen, wichtiger als das Cafe selber.

Hanspeter B.: Aber für die Gesell-
schaft geht es ja nicht nur um dich. Du bist
ja irgendwo ein Teil der Gesellschaft, und
als solcher ist es für dich unter Umständen
auch wieder wichtig, ob es ein solches Cafe
gibt oder nicht.

Richard: Also, mir ist es im vergange-
nen Jahr wichtig geworden, was hat die
Arbeit, neben dem, was sie mir persönlich
bringt, für einen Zweck sonst. Gesell-
schaftlich, von mir aus. Von daher entneh-
me ich inzwischen sogar auch eine gewisse
Motivation. Die Arbeit bloß noch für



mich tun, weil ich daran den Plausch habe,
das ginge gar nicht mehr.

Bruno: Also, eins ist schon, die persön-
lichen Bedürfnisse zu befriedigen, und ir-
gendwo ist dann noch ein politischer An-
spruch, oder wie immer du dem sagen
willst, und da habe ich das Gefühl, wenn
ich die Form finde, in der ich am liebsten
arbeite, dann entsteht eine Ausstrahlung.

Hanspeter B.: Für mich ist es einfach
noch eine Erkenntnisfrage, und ich glau-
be, das ist auch das Problem der heutigen
Wirtschaft, die Frage der Erkenntnis, die
Frage, was man überhaupt will und wieso
man es will oder nicht will. Ich glaube da
kommst du heute einfach nicht durch,
wenn du dich bloß aufs Gefühl abstützest.
Natürlich ist das wesentlich, aber nicht
eine Orientierungshilfe für das Verhalten
in grundsätzlichen Fragen. Und da finde
ich, ist es doch wichtig, einmal eine be-
stimmte Erkenntnisgrundlage zu er-
arbeiten.

Mischa: Etwas vom Zentralsten, was
in den letzten 4 Jahren gelaufen ist, ist für
mich: wie komme ich mit den andern aus,
was spielt sich da alles ab. Und daß man
dabei Geld hereinholt, kommt bei mir erst
in zweiter Linie. Arbeit ist für mich etwas
Zentrales im Leben, und da möchte ich
leben. Sonst schlafe und esse ich.

Taja: Wie trefft ihr Entscheidungen?
Für mich ist ja immer wieder das neue an
solchen Betrieben, daß man da wirklich
zusammenarbeiten lernt.

Antigone: Bis vor kurzem haben wir
nie Abstimmungen gehabt, insgesamt 3
bis jetzt. Man versucht irgendwie heraus-
zukristallisieren, was am besten oder am
ehesten für den Betrieb möglich ist. Mei-
stens kommen wir dann zu einer Halbent-
scheidung, wir vertagen 's auch oft, oder
einer sagt, wir probieren's mal so.

Samuel: Alles, was passiert, ist bei uns
eher davon abhängig, ob es jemand macht.
Wir können wunderbare gemeinsame Be-
schlüsse fassen, und es passiert nichts.
Und dann kann etwas passieren, wo zwei
extrem etwas wollen, und alle andern fin-
den das 'n Mist, aber wenn die beiden es
gemacht haben, dann ist es auch so. Es
gibt da keine Regel.

Antigone: Das ist natürlich auch der
Vorteil. Du kannst mit einem Vorschlag
ankommen. Meistens wird's dann auch
akzeptiert. Und dann machst du's mal.

Mischa: Etwas vom Schwierigsten
finde ich persönlich - im Vergleich zu
einem gewöhnlichen Betrieb, wo ja meist
ein Chef vorhanden ist -, daß, wenn je-
mand sich nicht wirklich einsetzt, man
quasi kollektiv Chef spielen muß. Da ent-
stehen endlose Diskussionen, und keiner
traut sich richtig, hinzustehen und zu
sagen: Du, mir stinkt das, im Namen des
Betriebs.

Bruno: Im Extremfall geht's ja darum,
Leute hinauszuwerfen, nicht? Bei uns war
das bei vieren der Fall -

Mischa: Wir haben bis jetzt einen
hinausgeworfen.

Bruno: Und da entsteht dann das kol-
lektive schlechte Gewissen. Ausrufen tut
bei uns noch rasch einer, wenn es ihn be-
trifft. Aber viel schwieriger ist es bei uns
gewesen, bis wir es endlich. - also, also,
diese Leute hinauszuwerfen. Da habe ich
recht Mühe gehabt.

Hanspeter B.: Also menschlich, dieser
Akt, einfach zu sagen, du, komm - ?

Bruno: Ja; ja - .
Samuel: Es paßt so gar nicht rein in

das was man will, scheinbar.
Bruno: Also, weißt du, du verrätst

quasi deine ganze Humanität -
Richard: Wir haben also bei zweien ge-

sehen, so geht's nicht weiter; das hat sich
trotz mehreren Gesprächen nicht geän-
dert. Und wir wollten ihnen kündigen,
haben es aber noch einen Monat verscho-
ben. In der Zwischenzeit haben sie dann
von sich aus gekündigt.

Bruno: Glück gehabt!
Richard: Ich habe aber gemerkt, daß es

für die Betroffenen auch Überwindung ge-
braucht hat, uns zu sagen, ich kündige.

Hanspeter B.: Aber ich finde, eigent-
lich sind wir ein bißchen Schlappschwän-
ze. Gerade als Kollektiv hätte man da
doch Chance, daß einer mal hinstehen
würde und sagen: Du, für mich ist es ein-
fach total unmöglich -

Mehrere: Ja, ja, das passiert schon -
Antigone: Aber bis zu dem Punkt zu

kommen, daß man sagt, also, ab nächsten
Montag kommst du einfach nicht mehr -
Bei uns ist es auch so, die Leute faulen
irgendwie raus -

Bruno: Wir haben einen Supervisor ge-
braucht, damit wir das ersternaijemanden
haben hinauswerfen können.

Hanspeter V.: Eine langfädige Sache
ist es immer.

Bruno: Wie ist denn das bei euch gewe-
sen? Du hast gesagt, ihr habt mal jeman-
den rausgeschmissen.

Mischa: Ja, da haben wir ganz spontan
etwa zwei Tage lang einfach durchgehend
Sitzung gemacht. Keiner hat eigentlich
mehr mit ihm zusammenarbeiten wollen,
aber bis das herauskam, haben wir jede
Menge Umwege gehen müssen, bis wir
ihm das nach zwei Tagen haben sagen
können.

Samuel: Das Problem, das wir haben,
ist, daß wir nicht die üblichen Machtmittel
besitzen, um jemanden zu feuern. Daß
also keiner in der Hierarchie so weit oben
steht, daß er dies weiterdelegieren kann
oder einfach klipp und klar ausspricht.
Diese Strukturen haben wir alle nicht
mehr. Genau diese Momente in einer Dis-
kussion, wenn alles schweigt - also, das
ist ein Lernprozeß. Daß es uns allen so
negativ erscheint zu sagen, du bist am fal-
schen Ort. Es muß nicht so verdammt ne-
gativ sein.

Hanspeter V.: Ich sehe bei euch noch
einen Widerspruch; ihr legt ja sehr viel
Wert auf laufende Kommunikation -
daß dann trotzdem der Fall eintritt, daß
ihr zwei Tage lang diskutieren müßt, bis

ihr einem sagen könnt; was ihr wirklich
denkt. .

Samuel: Sag doch nicht »rnüßt«, sag
doch "könnt"! Wo hast du denn die Mög-
lichke: wei Tage zusamrnenzuhocken,
um mu den Leuten -

Bruno: Bei uns war es so, daß eine
Arztgehilfin i.nd eine Ärztin, die in gewis-
sen Abständen aus der Gruppe rausgeflo-
gen sind, eine neue Gruppenpraxis aufge-
tan haben. Und jetzt haben wir die besten
Beziehungen. Also 'luasi eine Zellteilung.

Richard: Also mit dem Betrieb, wo ich
vorher gearbeitet habe und gefeuert wor-
den bin, arbeiten wir jetzt auch wieder eng
zusammen. Das schließt sich einfach nie
aus.

Bruno: Allein daß es uns gibt, ist eine
unwahrscheinliche Provokation für viele
Leute. Es wird z. T. aber schlimm, daß
gewisse Patienten, wenn sie mit einem
Zeugnis von uns ins Spital kommen, daß
sie dann über Politik diskutieren müssen.
- Das ist auch bei anderen Betrieben
so, ich meine, daß es die ropress seit 10
Jahren gibt, ist auch eine Provokation.

Hanspeter V.: Ja, und die andere S· :te
- das muß man auch sehen - unter '1

anderen Betrieben herrscht allgerr .e
Perspektivenlosigkeit. Ich hoffe ir er,
daß jene größer ist als unsere.

Taja: Vielleicht doch nochrn. die
Frage, was für euch das Zentralste in die-
ser Art Arbeit ist -

Hanspeter B.: Ich sehe schon die
Selbstbestimmung als wichtig. Das Ge-
fühl, irgendwo doch noch ein bißchen das
Steuer in der Hand zu haben. Das gibt mir
Kraft und Motivation zu arbeiten und
manchmal sogar mehr Einsatz zu leisten,
als ich vielleicht irgendwo müßte, wo ich
nur ein funktionierendes Rädchen wäre.

Richard: Das würde ich auch für mich
sehen: das Steuer in der Hand zu haben,
und zwar im Gegensatz zum Autofahren.
wo ich das Steuer auch in der Hand habe,
aber nicht weiß, was vorn im Motor pas-
siert. Also zugleich Zusammenhänge zu
erkennen suchen, in diesem Rahmen eine
Rolle zu spielen, die sich aus diesem Beruf,
den ich habe, ergeben hat.

Bruno: Für mich sind es zwei Dinge.
Einerseits hat das Arbeiten in einer Grup-
pe sehr viel in meinem Privatleben verän-
dert. Also das ist dieser Egotrip, der für
mich das wichtigste ist. Das andere ist
dann auch die Arbeit, in der ich ziemlich
klar entscheiden kann, wo ich arbeiten
will, wo ich aber auch korrigiert und her-
untergeholt werde von den Leuten aus der
Grur+» Und das andere ist eben, daß es
prov. .end ist, daß es uns gibt, und das
stellt mich auf.

Antigone. Ich möchte irgendwie nicht,
daß Arbeit Grenzen hat. Ich möchte, daß
Arbeit und Freizeit irgendwie, wie's halt
geht, fließend ineinander übergehen. Und
daß ich auch sonst mit meinen Gedanken
irgendwie bei der Arbeit bin und nicht
jedesmal denke, das ist ein Anschiss oder
so. Und dann kommt noch dazu, daß ich
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ziemlich viele Ideen reinbringen will, aber
für diese Idee brauche ich die andern, daß
sie mir Energie geben, oder wenn sie Ideen
haben, was ich damit machen kann, und
dieses Miteinander, das Spiel, das faszi-
niert mich.

Mischa: Ich wollfe eigentlich die glei-
chen Worte brauchen: vom Fließen der
Freizeit in die Arbeit hinein, daß das für
mich ganz etwas Wichtiges und Gutes ist,
daß ich deshalb "auch seit vier Jahren
immer gerne arbeiten gehe. Etwas, was ich
euch empfehlen kann: eine Stunde lang
vor der Arbeit einfach zusammenzukom-
men und gemeinsam zu frühstücken. Das
ist für mich etwas vom Wichtigsten. Dort
fließt's für mich. Ich kann nachher schau-
rig gut arbeiten gehen, ich bin informiert,
wie's den andern geht, was sie den Tag
hindurch tun wollen und so, was in der
Welt läuft -

Samue/: Es ist für mich im Moment
auch vielmehr so, daß ich extra früher
komme, obwohl es ein extremer Frust ist
aufzustehen, um mit dem, mit dem ich

nachher zusammenarbeite, zuerst noch
dort zu sitzen, ihn vorher noch gesehen zu
haben.

Hanspeter V.: Ich habe einfach irgend-
wie bei dem dabei sein wollen, was an
interessanten Entwicklungen läuft. Das
war 1968, und irgendwo ist es da interes-
santer gewesen als gerade in der Physik
- obschon ich Physik nicht ungern ge-
habt habe. Ich habe da einfach auch große
Bilder und Entwürfe im Kopf gehabt, wie
das so in der Luft gelegen hat, und Mög-
lichkeiten gesehen. Und irgendwo ist es
jetzt noch mein Motiv, daß ich Möglich-
keiten sehe, ohne in irgend so'ner blöden
Räderwerkmaschine drin zu sein, weiter-
zukommen. Und ich fühle mich auf eine
Art auch bestätigt. Denn es gibt sehr viele
und ständig mehr Leute, die in dieser
Richtung andere Möglichkeiten sehen, als
die ganze große traditionelle Maschine.
Für mich ist dann sehr wichtig, irgendwo
dabei zu sein, wo ich dann das Gefühl
habe, es läuft auch etwas. »Inselchen« ist

für mich z. B. schlecht, in diesem Sinn. Ich
finde, es muß dazwischen etwas laufen.

Antigone: Ich habe ziemlich Mühe mit
Leuten, die so große Erwartungen an eine
Genossenschaft stellen, daß sie all ihr per-
sönliches Puff reinstecken, und dann
plötzlich merken sie, das geht gar nicht, es
kommt nichts zurück, und dann kündi-
gen. Irgendwie muß man die Grenzen
sehen. Ich finde, jeder, der in einer Genos-
senschaft arbeitet, muß irgendwo seine In-
dividualität, irgend einen Bereich für sich
bewahren, und auch die Grenze der Grup-
pe sehen, die natürlich von Gruppe zu
Gruppe verschieden ist. Ich finde das ex-
trem wichtig. Wenn ich also sage, Arbeit
und Freizeit gehen ineinander über, heißt
das nicht, daß ich in dem Betrieb völlig
aufgehe. Ich kann wahrscheinlich gerade
darum so gut in dem Betrieb arbeiten, weil
ich nebenbei noch was anderes mache und
sehe, wo in dieser Gruppe die Grenzen
liegen für meine Ideen. Es kann sich diese
Gruppe auch mal erschöpfen.

Gustav Schwab

Europa

Im Lande Tyrus und Sidon erwuchs die Jung-
frau Europa, die Tochter des Königs Agenor, in der
tiefen Abgeschiedenheit des väterlichen Palastes.
Zu dieser ward nach mitternächtlicher Weile, wo
untrügliche Träume die Sterblichen besuchen, ein
seltsames Traumbild vom Himmel gesendet. Es
kam ihr vor, als erschienen zwei Weltteile in Frau-
engestalt, Asien und der gegenüberliegende, und
stritten Um ihren Besitz. Die eine der Frauen hatte
die Gestalt einer Fremden; die andere - und dies
war Asien - glich an Aussehen und Gebärde einer
Einheimischen. Diese wehrte sich mit zärtlichem
Eifer für ihr Kind Europa, sprechend, daß sie es sei,
welche die geliebte Tochter geboren und gesäugt
hätte. Das fremde Weib aber umfaßte sie wie einen
Raub mit gewaltigen Armen und zog sie mit sich
fort, ohne daß Europa im Innern zu widerstreben
vermochte. »Komm nur mit mir, Liebchen,« sprach
die Fremde, »ich trage dich als Beute dem Ägiser-
schütterer Zeus entgegen; so ist dir's vom Geschicke
beschieden.« Mit klopfendem Herzen erwachte Eu-
ropa und richtete sich vom Lager auf, denn das
Nachtgesicht war hell wie ein Anblick des Tages
gewesen. Lange Zeit saß sie unbeweglich aufrecht
im Bette, vor sich hinstarrend, und vor ihren weit
aufgetanen Augensternen standen noch die beiden
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Weiber. Erst spät öffneten sich ihre Lippen zum
bangen Selbstgespräche: »Welcher Himmlische«,
sprach sie, »hat mir diese Bilder zugeschickt? Was
für wunderbare Träume haben mich aufgeschreckt,
die ich im Vaterhause süß und sicher schlummerte?
Wer war doch die Fremde, die ich im Traume gese-
hen? Welch eine wunderbare Sehnsucht nach ihr
regt sich in meinem Herzen? Und wie ist sie selbst
mir so liebreich entgegen gekommen und, auch als
sie mich gewaltsam entführte, mit welchem Mutter-
blicke hat sie mich angelächelt! Mögen die seligen
Götter mir den Traum zum besten kehrenl-

Der Morgen war herangekommen; der helle Ta-
gesschein verwischte den nächtlichen Schimmer. des
Traumes aus der Seele der Jungfrau, und Europa
erhub sich zu den Beschäftigungen und Freuden
ihres jungfräulichen Lebens. Bald sammelten sich
um sie ihre Altersgenossinnen und Gespielinnen,
Töchter der ersten Häuser, welche sie zu Chortän-
zen, Opfern und Lustgängen zu begleiten pflegten.
Auch jetzt kamen sie, ihre Herrin zu einem Gange
nach den blumenreichen Wiesen des Meeres einzu-
laden, wo sich die Mädchen der Gegend scharen-
weise zu versammeln und am üppigen Wuchse der
Blumen und am rauschenden Halle des Meeres zu
erfreuen pflegten. Alle Mädchen führten einen



Korb zum Blumensammeln in den Händen. Europa
selbst trug einen goldenen Korb, geschmückt mit
glänzenden Bildern aus der Göttersage; er war ein
Werk des Hephäst, ein uraltes Göttergeschenk des
Erderschütterers Poseidon, das dieser der Libya
geschenkt hatte, als er um sie warb. Aus ihrem
Besitze war es von Hand zu Hand als Erbstück in
das Haus des Agenor gekommen. Mit diesem
Brautschmuck angetan, eilte die holdselige Europa
an der Spitze ihrer Gespielinnen den Meereswiesen
zu, die voll der buntesten Blumen standen. Jubelnd
zerstreute sich die Schar der Mädchen da und dort-
hin, jede suchte sich eine Blume auf, die nach ihrem
Sinne war. Die eine pflückte die glänzende Narzisse,
die andere wandte sich der Balsam ausströmenden
Hyazinthe zu, eine dritte erwählte sich das sanfter
duftende Veilchen, andern gefiel der gewürzige
Quendel, wieder andere brachen den gelben,
lockenden Krokus. So flogen die Gespielinnen hin
und her; Europa aber hatte bald ihr Ziel gefunden,
sie stand, wie unter den Grazien die schaumgeborne
Liebesgöttin, alle ihre Genossinnen überragend,
und hielt hoch in der Hand einen vollen Strauß von
glühenden Rosen.

Als sie genug Blumen gesammelt, lagerten sich
die Jungfrauen, ihre Fürstin in der Mitte, harmlos
auf dem Rasen und fingen an Kränze zu flechten,
die sie, den Nymphen der Wiese zum Dank, an
grünenden Bäumen aufhängen wollten. Aber nicht
lange sollten sie ihren Sinn an den Blumen ergötzen,
denn in das sorglose Jugendleben Europas griff
unversehens das Schicksal ein, das ihr der Traum
der verschwundenen Nacht geweissagt hatte. Zeus,
der Kronide, war von den Geschossen der Liebes-
göttin, die allein auch den unbezwungenen Götter-
vater zu besiegen vermochten, getroffen und von
der Schönheit der jungen Europa ergriffen worden.
Weil er aber den Zorn der eifersüchtigen Hera
fürchtete, auch nicht hoffen durfte, den unschuldi-
gen Sinn der Jungfrau zu betören, so sann der ver-
schlagene Gott auf eine neue List. Er verwandelte
seine Gestalt und wurde ein Stier. Aber welch ein
Stier! Nicht, wie er auf gemeiner Wiese geht oder
unters Joch gebeugt den schwer beladenen Wagen
zieht; nein, groß, herrlich von Gestalt, mit schwel-
lenden Muskeln am Halse und vollen Wampen am
Bug; seine Hörner waren zierlich und klein, wie von
Händen gedrechselt, und durchsichtiger als reine
Juwelen; goldgelb war die Farbe seines Leibes, nur
mitten auf der Stirne schimmerte ein silberweißes
Mal, dem gekrümmten Horne des wachsenden
Mondes ähnlich; bläulichte, von Verlangen funkeln-
de Augen rollten ihm im Kopfe.

Ehe Zeus diese Verwandlung mit sich vornahm,
rief er zu sich auf den Olymp den Hermes und
sprach, ohne ihm etwas von seinen Absichten zu
enthüllen: » Spute dich, lieber Sohn, getreuer Voll-
bringer meiner Befehle! Siehst du dort unten das
Land, das links zu uns emporblickt? Es ist Phöni-
zien; dieses betritt und treibe mirdas Vieh des Köni-
ges Agenor, das du auf den Bergtriften weidend
finden wirst, gegen das Meeresufer hinab.« In wem-
gen Augenblicken war der geflügelte Gott, dem
Winke seines Vaters gehorsam, auf der sidonischen
Bergweide angekommen und trieb die Herde des

Königes, unter die sich auch, ohne daß Hermes es
geahnt hätte, der verwandelte Zeus als Stier ge-
mischt hatte, vom Berge herab nach dem angewiese-
nen Strande, eben auf jene Wiesen, wo die Tochter
Agenors, von tyrischen Jungfrauen umringt, sorg-
los mit Blumen tändelte. Die übrige Herde nun
zerstreute sich über die Wiesen ferne von den Mäd-
chen; nur der schöne Stier, in welchem der Gott
verborgen war, näherte sich dem Rasenhügel, auf
welchem Europa mit ihren Gespielinnen saß.
Schmuck wandelte er im üppigen Grase einher,
über seiner Stirne schwebte kein Drohen, sein fun-
kelndes Auge flößte keine Furcht ein, sein ganzes
Aussehen war voll Sanftmut. Europa und ihre
Jungfrauen bewunderten die edle Gestalt des Tieres
und seine friedlichen Gebärden, ja sie bekamen
Lust, ihn recht in der Nähe zu besehen und ihm den
schimmernden Rücken zu streicheln. Der Stier
schien dies zu merken, denn er kam immer näher
und stellte sich endlich dicht vor Europa hin. Diese
sprang auf und wich anfangs einige Schritte zurück;
als aber das Tier sogar zahm stehen blieb, faßte sie
sich ein Herz, näherte sich wieder und hielt ihm
ihren Blumenstrauß vor das schäumende Maul, aus
dem sie ein ambrosischer Atem anwehte. Der Stier
leckte schmeichelnd die dargebotenen Blumen und
die zarte Jungfrauenhand, die ihm den Schaum ab-
wischte und ihn liebreich zu streicheln begann.
Immer reizender kam der herrliche Stier der Jung-
frau vor, ja sie wagte es und drückte einen Kuß auf
seine glänzende Stirne. Da ließ das Tier ein freudi-
ges Brüllen hören, nicht wie andere gemeine Stiere
brüllen, sondern es tönte wie der Klang einer lydi-
schen Flöte, die ein Bergtal durch hallt. Dann kauer-
te es sich zu den Füßen der schönen Fürstin nieder,
blickte sie sehnsüchtig an, wandte ihr den Nacken
zu und zeigte ihr den breiten Rücken. Da sprach
Europa zu ihren Freundinnen, den Jungfrauen:
»Kornmt doch auch näher, liebe Gespielinnen, daß
wir uns auf den Rücken dieses schönen Stieres set-
zen und unsere Lust haben; ich glaube, er könnte
unsere Viere aufnehmen und beherbergen. Er ist so
zahm und sanftmütig anzuschauen, so holdselig; er
gleicht gar nicht anderen Stieren; wahrhaftig, er hat
Verstand wie ein Mensch und es fehlt ihm gar nichts
als die Redel- Mit diesen Worten nahm sie ihren
Gespielinnen die Kränze, einen nach dem andern,
aus den Händen und behängte damit die gesenkten
Hörner des Stieres, dann schwang sie sich lächelnd
auf seinen Rücken, während ihre Freundinnen zau-
dernd und unschlüssig zusahen.

Der Stier aber, als er die geraubt, die er gewollt
hatte, sprang vom Boden auf. Anfangs ging er ganz
sachte mit der Jungfrau davon, doch so, daß ihre
Genossinnen nicht gleichen Schritt mit seinem
Gange halten konnten. Als er die Wiesen im Rücken
und den kahlen Strand vor sich hatte, verdoppelte
er seinen Lauf und glich nun nicht mehr einem
trabenden Stiere, sondern einem fliegenden Roß.
Und ehe sich Europa besinnen konnte, war er mit
einem Satz ins Meer gesprungen und schwamm mit
seiner Beute dahin. Die Jungfrau hielt mit der Rech-
ten eins seiner Hörner umklammert, mit der Linken
stützte sie sich auf den Rücken; in ihre Gewänder
blies der Wind wie in ein Segel; ängstlich blickte sie
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nach dem verlassenen Lande zurück und rief um-
sonst den Gespielinnen; das Wasser umwallte den
segelnden Stier, und seine hüpfenden Wellen scheu-
end, zog sie furchtsam die Fersen hinauf. Aber das
Tier schwamm dahin wie ein Schiff; bald war das
Ufer verschwunden, die Sonne untergegangen, und
im Helldunkel der Nacht sah die unglückliche Jung-
frau nichts um sich her als Wogen und Gestirne. So
ging es fort, auch als der Morgen kam; den ganzen
Tag schwamm sie auf dem Tiere durch die unendli-
che Flut dahin; doch wußte dieses so geschickt die
Wellen zu durchschneiden, daß kein Tropfen seine
geliebte Beute benetzte. Endlich gegen Abend er-
reichten sie ein fernes Ufer. Der Stier schwang sich
ans Land, ließ die Jungfrau unter einem gewölbten
Baume sanft vom Rücken gleiten und verschwand
vor ihren Blicken. An seine Stelle trat ein herrlicher,
göttergleicher Mann, der ihr erklärte, daß er der
Beherrscher der Insel Kreta sei und sie schützen
werde, wenn er durch ihren Besitz beglückt würde.
Europa in ihrer trostlosen Verlassenheit reichte ihm
ihre Hand als Zeichen der Einwilligung; und Zeus
hatte das Ziel seiner Wünsche erreicht.

Aus langer Betäubung erwachte Europa, als
schon die Morgensonne am Himmel stand. Sie fand
sich einsam, sah mit verirrten Blicken um sich her,
als wollte sie die Heimat suchen. » Vater, Vaterl-
rief sie mit durchdringendem Wehelaut, besann sich
eine Weile und rief wieder: »Ich verworfene Toch-
ter, wie darf ich den Vaternamen nur aussprechen?
Welcher Wahnsinn hat mich die Kindesliebe verges-
sen lassenl- Dann sah sie wieder, wie sich besin-
nend, umher und fragte sich selbst: »Woher, wohin
bin ich gekommen? - Zu leicht ist Ein Tod für die
Schuld der Jungfrau! Aber wache ich denn auch
und beweine einen wirklichen Schimpf? Nein, ich
bin gewiß unschuldig an allem, und es neckt meinen
Geist nur ein nichtiges Traumbild, das der Morgen-
schlaf wieder entführen wird! Wie wäre es auch
möglich, daß ich mich hätte entschließen können,
lieber auf dem Rücken eines Untieres durch unend-
liche Fluten zu schwimmen, als in holder Sicherheit
frische Blumen zu pflückenl- - So sprach sie und
fuhr mit der flachen Hand über die Augenlider, als
wollte sie den verhaßten Traum verwischen. Als sie
aber um sich blickte, blieben die fremden Gegen-
stände unverrückt vor ihren Augen; unbekannte
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Bäume und Felsen umgaben sie, und eine unheimli-
che Meeresflui 'Schäumte, an starren Klippen sich
brechend, empor arn niegeschauten Gestade. »Ach,
wer mir jetzt den Stier auslieferte«, rief sie verzwei-
felrid: »wie wollte ich ihn zerfleischen; nicht 'ruhen
wollte ich, bis ich die Hörner des Ungeheuers zer-
brochen, das mir jüngst noch so liebenswürdig er-
schien! Eitler Wunsch! Nachdem ich schamlos die
Heimat verlassen, was bleibt mir übrig als zu ster-
ben? Wenn mich nicht alle Götter verlassen haben,
so sendet mir, ihr Himmlischen, einen Löwen, einen
Tiger! Vielleicht reizt sie die Fülle meiner Schön-
heit, und ich muß nicht warten, bis der entsetzliche
Hunger an diesen blühenden Wangen zehrtl- Aber
kein wildes Tier erschien; lächelnd und friedlich lag
die fremde Gegend vor ihr, und vom unumwölkten
Himmel leuchtete die Sonne. Wie von Furien be-
stürmt, sprang die verlassene Jungfrau auf. »Elende
Europa«, rief sie, »hörst du nicht die Stimme deines
abwesenden Vaters, der dich verflucht, wenn du
deinem schimpflichen Leben nicht ein Ende
machst! Zeigt er dir nicht jene Esche, an welche du
dich mit deinem Gürtel aufhängen kannst? Deutet
er nicht hin auf jenes spitze Felsgestein, von wei-
chem herab dich ein Sprung in den Sturm der Mee-
resflut begraben wird? Oder willst du lieber einem
Barbarenfürsten als Nebenweib dienen und als
Skla vin von Tag zu Tag die zugeteilte Wolle abspin-
nen, du, eines hohen Königes Tochter?« So quälte
sich das unglückliche verlassene Mädchen mit To-
desgedanken und fühlte doch nicht den Mut in sich,
zu sterben. Da vernahm sie plötzlich ein heimliches
spottendes Flüstern hinter sich, glaubte sich be-
lauscht und blickte erschrocken rückwärts. In über-
irdischem Glanze sah sie da die Göttin Aphrodite
vor sich stehen, ihren kleinen Sohn, den Liebesgott,
mit gesenktem Bogen zur Seite. Noch schwebte ein
Lächeln auf den Lippen der Göttin, dann sprach sie:
»Laß deinen Zorn und Hader, schönes Mädchen!
Der verhaßte Stier wird kommen und dir die Hör-
ner zum Zerreißen darreichen; ich bin es, die dir im
väterlichen Hause jenen Traum gesendet. Tröste
dich, Europa! Zeus ist es, der dich geraubt hat; du
bist die irdische Gattin des unbesiegten Gottes; un-
sterblich wird dein Name werden, denn der fremde
Weltteil, der dich aufgenommen hat, heißt hinfort
Europal-



Und umzuschaffen das Geschaffne.
Damit sich's nicht zum Starren waffne.
Wirkt ewiges lebendiges Tun.
Und was nicht war. nun will es werden.
Zu reinen Sonnen. farbigen Erden.
In keinem Falle darf es ruhn.

Johann Wolfgang Goethe

EINS UND ALLES

Im Grenzenlosen sich zu finden.
Wird gern der Einzelne verschwinden.
Da löst sich aller Überdruß:
Statt heißem Wünschen. wildem Wollen.
Statt läst'gem Fordern, strengem Sollen,
Sich aufzugeben ist Genuß.

Weltseele: komm. uns zu durchdrin_gen!
Dann mit dem Weltgeist selbst zu ringen
Wird unsrer Kräfte Hochberuf.
Teilnehmend führen gute Geister.
Gelinde leitend, höchste Meister.
Zu dem. der alles schafft und schuf.

Es soll sich regen. schaffend handeln.
Erst sich gestalten. dann verwandeln:
Nur scheinbar steht's Momente still.
Das Ewige regt sich fort in allen,
Denn alles muß in Nichts zerfallen.
Wenn es im Sein beharren will.

VERMÄCHTNIS

Kein Wesen kann zu Nichts zerfallen!
Das Ew'qe regt sich fort in allen.
Am Sein erhalte dich beglückt!
Das Sein ist ewig: denn Gesetze
Bewahren die lebendqen Schätze.
Aus welchen sich das All geschmückt.

Das Wahre war schon längst gefunden.
Hat edle Geisterschaft verbunden.
Das alte Wahre. faß es an!
Verdank es. Erdensohn. dem Weisen.
Der ihr die Sonne zu umkreisen

. Und dem Geschwister wies die Bahn.

Sofort nun wende dich nach innen.
Das Zentrum findest du da drinnen.
Woran kein Edler zweifeln mag.
Wirst keine Regel da vermissen.
Denn das selbständige Gewissen
Ist Sonne deinem Sittentag

Den Sinnen hast du dann zu trauen.
Kein Falsches lassen sie dich schauen.
Wenn dein Verstand dich wach erhält.
Mit frischem Blick bemerke freudig.
Und wandle sicher wie geschmeidig
Durch Auen reichbegabter Welt.

Genieße mäßig Füll' und Segen.
Vernu nft sei überall zugegen.
Wo Leben sich des Lebens freut.
Dann ist Vergangenheit beständig.
Das Künftige voraus lebendig,
Der Augenblick ist Ewigkeit.

Und war es endlich dir gelungen,
Und bist du vom Gefühl durchdrungen:
Was fruchtbar ist. allein ist wahr.
Du prüfst das allgemeine Walten,
Es wird nach seiner Weise schalten.
Geselle dich zur kleinsten Schar.

Und wie von alters her im stillen
Ein Liebewerk nach eignem Willen
Der Philosoph. der Dichter schuf.
So wirst du schönste Gunst erzielen:
Denn edlen Seelen vorzufühlen
Ist wünschenswertester Beruf.
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